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Domoirt jtttr erften

ißon meisteren ©eiten ift bet ®un|^ auägefptod^en njotben,

ntöd^te meinet ®eut|c^)en ©^ulgeogtop^ie , b. 1^. bet ©pejinlgeogtopl^ie,

noc^ eine allgemeine 2)atfteHung folgen laffen, ja an einigen Untettidfitö*

anftalten mutbe fogat bie ©infübtung bet ©(bulgeogtapb'e an biefe

äSebingung gefnäpfi

SSo2 idb in ben fotgenben Slättem biete, ift ol3 Slbfc^lufe bes

geogtapbif^et* UntetticbtS in ben ßtaffen geba(bt.

^adbbcm man bie fefte ®tbobetflä(be unb ibte SBemobnet im eingelnen

fennen geletnt b<ilr foQen bie @tf($einungen nodb einmal übetfi^tlicb

pfammengefafet unb in ibtet gegenfeitigen Hbbängigfeit begriffen werben.

bet unb matbematif(^e Untenicbt ift bann foweit

fortgefcbritten, ba§ mon auf ein tiefere« SSerftänbniä rechnen lann. ®n
bet ©eograpbie in ben ©cbulen meift nur ein enget ©pieltaum ge»

gönnt ift, fo war eine ISefcbrSnlung auf ba« Sltlerwicbtigfte geboten.

2)0« gilt befonbetS ton bem motpbologifcben Seite. Sie geologifcbe

Orunblage lonnte bi« nicht auggcfcbloffen bleiben, benn ohne fie ift

ein (Sinbtidf in bo« SEBcfen bet geogtopbifcben (gtfcbeinungen überbaupt

nicht mögti^. Slbet etft bem reifem ©dbüter !ann mon biefen ßinbtict

eröffnen.

Slnberfeit« mu&te in bicfem abfchtiehenben iiurfu« ouch manche«

nachgebott werben, wo« in bet ©pejiolgeogtopbie nidbt jut ©prache

lommen lonnte, wie bie matbematifche ©eogtapbie unb bie SPieereSlunbe.

Sah bie IßroieltionSlebte nicht unberücJfi^tigt bleiben barf, ift eine

Hnficht, bie fich immer mehr Sohn bricht: ich ^nbe mich in bicfet

93eiiebung batauf befchrdnlt, jum SSerftänbniffe be« ©chutotia« 01150»

leiten. SBenn bie ortbogrnpbiföbe unb bie ftereograpbifche Ißrojeltion etwa«

breiter auSeinanbergefeht würben, fo leitete mi^ babei bie Slbfidjt, an

einem einfachen ffleifpiele unb burch Sorfübrung fchorfet ©egenfö^e ba§

SBefen bet ^rofeltion 50 erläutern.

@otho, im Sluguft 1898 .

71 , 5ufatt,

Digitized by Google



3tt^attst)cr3cl(*ttls,

Die Erbe ali ä8elttdri>ei 1

Da8 Sonnentoftem i

Die Crbe 2

Die Scweflunfl be8 TOoiibeä 12

Der (Stbt5t|)ct 13

geaalt, ®t5§e unb 8t6bilbung bei gtbc 13

Die Peile be8 6it>i5tt>et8 19

Die Srt(^einuiiflen bee gufl^flUe 24
SBctter unb Sflima 24

Die gcttcilunfl ber Demberatur .24
fluflbnut unb gginbe 26

Die 9Zicbct(d)iaflc 28

ftlima« unb !BegetntionS»3of'f'* u»i> «Sicflionen 30

Dab aReet 33

aReerebbecfcn unb SPteerroaffet 33

Die Beipcgunfl bc8 TOcetcä 84

Dabganb 38

gulftel^iina bet Snnbformen 38

Die flu6etn i?rg?te 40

Die Dberftfldicnformen 44

Sorijontale Olliebcninfl 48

Die Serteiiunfl bet Orflanibmen 61

^jlttiMCii unb Piere 61

Die Sinteilunfl unb 3?cr6rcitunfl beb 3Ren(cbenflet(^te(^teb ... 62

2IbCür3unscn:

D. — Deut{cbe Scbulgeogropbic Bon 9L Supan; 6. Auflage.

D. @4.'%. —° Dcutfcber Scbulatlab Bon 9i. Sübbcde unb ^aad. 4. üufloge.

Digilized by Google



J)le lEröe als IDeltförper.

(«0l. ®. @4..9t.510

2)as SonncnfYftcm.

§ 1 . ®ie ®tbe i[t ein ©tern unter ©teriieii. S)en erften SRang

nehmen bie ^t;ftcrnc ein, bie il;re gegenfeitige Sage im ^aume fo

wenig üetänbern, ba^ fie bem bloßen 2(uge noc^ nac^ Saljrtaufenben

an berfelben ^immelSftelle erfc^einen. ©inet ocn ben ungefäi)r 5500 gij«

ftemcn, bie man (auf beiben ©rbljnlbfugeln) mit unbewaffnetem Sluge

waljrnimmt, ift bie ©oiinc. 6ie ift eine weißgtüljenbe SDlaffe in teils

gasförmigem, teils flüffigem ^uftanb, auf beten Dbcrftöcfje man ©tuppen

bunllet Rieden (©onnenfleden) unb neuartig nerjweigter Sic^tabent

(©onnenfadeln) fielet S3eibe fiub oeränberli^e ©ebilbe, iljte

;^äufigteit nimmt im Verläufe öon burc^|cf;nittti^ 11 3al)ten ju unb

bann wieb« ab. ÜKan nennt biefen .ßeittnum eine ©onnenfleden*
petiobe.

§ 2. ®ie buuTctn ^immelsförpet , bie bie ©oniie umlreifen unb

non il)t Sic^t unb SBätme empfangen, l^eifeen Planeten« ®ie 5 inneren

Planeten finb SKetlut, SSenuS, ©rbe, ©toS (ganj flcin, erft 1898 entbedt)

unb 3JJarS; bann folgt ein ©ürtel oon metjr ats 400 ganj fleiuen

Planeten ober Slfteroiben, I)ierouf folgen bie 4 äußern ißloneten

Supiter, ©atum, UronuS unb 92eptun.

S8on ben innern Planeten ift bie ©rbe bet größte. S!ie 8lfterolben

finb ganj Hein, felbft bie Cberpcbe beS größten wirb öon bet beS

®eutfd;en fReicßeS nod) etwas übertroffen. Sie äußern Planeten finb

oHe beträchtlich größer als bie ©rbe; bet weitaus größte ift ber Supiter,

aus bem man meßt als 1300 ©rblörpct formen fönnte. 9lbet rnicß er

ift feßr Hein im SSergteieß jur ©onne, bie ißn an SSotumen um baS

lOOOfaeße übertriffL

SlnberS als bie aSotumina oerßnlten ober bie ÜJZaffen ber

Planeten untereinanber unb ju bet ber ©onue. 3ßre ® i tß t e (©ewießt

bet aSoIumSeinßeit = fpejißfeßeS ©ewießt) ift nnmiieß ocrfci}ieben. Sie
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bet Erbe, beS bidjtcftcii Slörpet« beS ©onnenf^ftentS, beträgt 5,6, bie ber

gosjörmigen Sonne ober nur ein SSiertel baöon. 3I)te iDJajfe (©eroit^t)

ift batjer nur 300 000 mal gröfeer olS bie bet Erbe unb 750 mal größer

als bie aller ipianeten.

§ 3. ®en britten ®eftanbtcil beS ©onneni^ftemä bilben bie

SHonbc, bie fic^ ebcnfo um il)re Planeten bewegen, roie biefe um bie

©onne. ÜJiit 'JluSnnljme beS SWerfur unb bet SSenuS l^aben alle größeren

Planeten üKonbc. ®et Etbmonb i[t 50mal Heiner al3 bie Erbe,

feine Dberfläd^e (38 üKifl. qkm) ift nur ungefäl)r fo gro§ roie Europa

unb Slfrita. 3^te Sefc^affenljeit ift unS genauer belannt, »eit bet SClonb

oon allen §immeläförpem uns am näd;ften ift (bie Entfernung beträgt

ungefähr baS lOfa^e beS ErbäquatorS; ein ©c^neHjug roütbe fie in

9 SKonaten jutüdlegen). ®aS f^eniro^t enttjüHt unS fe^t mannigfaltige

Sobenformen: Ebenen, große fRinggebirge nacß Slrt unferet ^ater,

Einjelberge unb SRitlen. ®ocß ift unS nur bie eine §älfte beS fUlonbeS

ficßtbor, roeil er ju einer Umbtcßung um feine Sldßfe genau fooiel

braud)t, roie gu einem Umlauf um bie Erbe.

§ 4. 3“”' ©ounenfpfteme geböten cnblicß aueß bie Slomcten unb

SReteorc. ®ie Kometen finb gasförmige Körper mit einem bießteren

Kern unb einem Sicßtftreifen (©^roeif). Slls fießete SSeftanbteile beS

©onnenfpftemS fönnen nur bie roieberfeßrenben Kometen gelten, roößrenb

bie anbern roaßrfcßeinlitiß nur als tiotübergebenbe Sefueßer aufjufaffen

finb. Die SDJeteore finb Heine Körper, bie auf bie Erbe ßerabftürjen,

fobatb fie in ben S5erei^ itjrer ?lnjießungSfrnft gelangen. Dabei »erben

fie burtß bie IReibung an bet Suft glüßenb gemalt unb entweber

üon bet |)i§e üerseßrt (©ternf^nuppen
,

geuertugetn), ober gelangen

noeß in feftem ^uftembe jur Erbe (ä)Jeteorfteine).

2)ie (Srbe.

§ 5. Die Erbe l)at, roie alle ^immelstörper, eine lugelförmige

©eftatt unb befinbet fid) feßeinbat im ÜRittelpunfte einet gerooltigen

.^ot)tfugel, bie wir .^immel, ^immetstugel ober girmament
nennen, unb an ber ©onne, SDionb unb ©teme angeßeftet f^einen.

3n SS3irHicßfcit btiden wir in ben unermeßtießen SSeltraum hinaus, unb

bie Däufeßung einer §oßtfugel entfteßt babureß, baß bie ©eßgrenje natß

ollen fRi^tungen gteieß weit entfernt ift SafferbläScßen unb Heinfte

©taubteilcßcn, bie bie Suft erfüllen, ßemiuen ben Durcßgnng bet bon

bet ©onne auSgeßenben Sidjtroellen unb erjeugen baburd) bie blaue
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^aibc be3 Rimmels. Sie gebt in SBeig unb ®tou über, wenn fub

bet S)ompf9cbaIt bet 2uft »eibi^tet

§ 6. 93efinben »it un« auf einet fteien ©bene, tt»o leine @egen=

l't&nbe bie ?lu5fi^t bemnten, obet ouf bem ÜKeete, fo fcbeint eS uns,

als ob wir im HKittelpunft eines ÄteifeS ftünben, on bem Fimmel unb

®tbe fi(b betübten, 5Diefet ÄteiS ift bet natürlicfie $oriiont obet bet

OefidbtStteiS (hh' in gig. 1,

in bet bet fiu^ete ftteis bie

^immelsfugel , bet innere bie

©rblugel batftellt, unb als

Stanbpunit beS IBeobatbters

Serlin (B) angenommen ift).

'Jiut boS, wos übet bem §oti«

,^onte liegt, [eben wir. ®er

'fSunft bet ^immelshigel, bet

übet bem S^eitel beS Seob»

acbterS liegt (Z), bei|t baS

3 e n i t
;

feine @ntfernung oom
§orijont obet feine ^öbe be»

trögt 90". ®ie ©erabe ZB
trifft in ibret SSerlöngerung «‘ö-

ben ©rbmittelpunlt; fie b**6t bie Senfrecbte obet Sertitale

unb jeigt bie fRicbtung bet Sdbwetlraft an. Sicbtbot wirb

fie bargefteUt but^ ein frei aufgeböngteS, tubenbeS $enbel (habet

beigt fie autb Sotlinie), wie bie baiauf fenltecbt ftebenbe $ori<

jontalebene butcb bie Obetflöibe jebeS rubenben SSafferS (SSaffetwage

obet SibeUe).

Segen wir patallet mit bem natütlicben ^orijonte eine ©bene but^

ben 5D?ittelpunft bet ©tbe, fo etbolten wir ben wahren ^otijont
(HH'), 3ni Setgleitb ju bet ©ntfernung bet gijftetne oon bet ©tbe

ift bet 3lbftanb beibet ^otijonte fo gering, bo^ man fie als jufommen»

follenb betrauten fanu; felbft in bejug auf bie Sonne ift eS nicht bon

grobem Selaug, ob mit ibte §öbe oom natütlicben obet wabten

Öorijont an tedbneit

Sobalb wir uns in borijontnlet SRicbtung bewegen, önbern fi^

3enit unb ^orijont; neue ©egenftönbe am ^immel unb auf bet ©tbe

erfebeinen, nnbete öetfebwinben. SSewegen wir unS aber nur in bet

'Sertifalen aufwärts — j. S3. im Suftballon —, fo önbert ficb bet natür=

lidbe |)orijont nur infofern, als et ficb bem wahren nöbert. 3e böb^^
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bet @tanbpun{t, befto iveitet bet @efic^tsfteis.

eine umnittelbote bet ^getgeftolt bet Stbe.

®tläuterung: 3n

Do2 tft

2
geben bie oom Singe beS a3eobad)tet§

nad) bet ^^ugeIobeTflä(|e gezogenen

Tangenten bie SBeite oe2 ®efid)t§=

ftei|e3 an. S?on c überfiel)! inon

jib, non c' ou^ a' b'. ®et
9?abiu8 beS ©efi^tSlreifeS ift lei^t

ju beredjiien, benn im tec^twinfcligen

i)reie(f acO ift bet ^albmeffet Bet

ötbc (r=Ol)= Oa) unb bie @ee*

I)öl)e bc« SSeobo^terS (h= cD) be»

fannt ac^= (r+ h)*— r* unb wenn man für r ben SBert (6370 km)
einfefet, erbält man „^ ac— 3,57 Kb,
worin h in m, ac in km ouSgebrüeft wirb, liefet SBett muß aber

noc^ mit l,06s multipliziert werben, weil bie SicljtftralÖlen bei i^rem

®ut^gnng burd^ bie Snft eine SSrec^ung erleiben, fo baft fienic^t

einen gerablinigcn, fonbern einen gegen bie ®rbobetfläd)e etwas fonlao

gefrümmten SBeg oerfolgen, unb wir ballet j. S9. ©teme fc^on fe^en,

ebe fie übet bem ^orijont aufgeftiegen finb. S)ie obige fjotmd bet«

&19- si-

wanbeit fic§ alfo in
ac — 3,8 K b.

9Rnn finbet barauS j.

(S^ipfelpuntte

33. für
<8eel)o&< ^tuSfu^töiueite (ac)

BroeJen 1 142 m 128 km 51 470 qkm
©djneetoObc 1604 „ 152 „ 72580 „

®ro6nloctiier 3790 „ 235 „ 173500 „

SJIonIblonc 4810 „ 264 „ 218960 ,

®ouri|anfar 8840 „ 357 „ 400 390 „

Um baS ganse ®eutfdbe 5Reid) ju überfel)en, müßte man fid^ in

bet ©egenb üon KottbuS mit einem SSaHon 18000 m bo* in bie

ßuft etßeben, alfo hoppelt fo ßod), als bisset ein Suftfe^iffet ouf»

geftiegen ift.

§ 7. @d)einbat breßt fieß bie ^immelSlngel im Saufe oon

24 ©tunben oon Dft na^ 2Seft um bie ®rbe, in SBirHicßfeit bteßt

fi^ bie ®rbe in 24 ©tunben in bet IRicßtung Oon SBeft na^ Dft ein»

mal um ißre Slcßfe. ®iefe S3ewegung nennt man Dotation >)•

3n gig. 1 (©. 3) trifft bie oerlöngerte ®rba(^fe baS girmo»

ment in 97. (97orbpol, in beffen 97äl)e ber ißolarftern im Keinen

93ären) unb ©. (©übpol). Segen mir fenlrecßt bozu burdß ben

SJiittelpunlt bet ®rbe eine Ebene, fo f^neibet fie bie Etbobetflfl^e

•) ffijpcrimcnttllf iöciacife für bie IRotation finb bie SfaQDetfutbe unb bo«

füpiiCQuItfibe tßrnbd, inobon int pl)t)fitalif(bcn Unterricht bie Siebe ift.
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in einem Äteife, bem Äquator aa' unb trifft in i^tet ®erlängerung

bie ^immelsfugcl im §immeISäquatot AA'. ®et (Walkte) ^orijont

f(^eibet bie §immelä!ugel in eine fi^tbare unb eine unfid^tbare

^Qtbfugel, bet $immeI5qualot in eine nötbli^e unb eine fiibli^e

|)albfuge[.

®en Slbftonb eines DrteS öom äiquator nennt mon beffen

geograpl^ifc^e S3reite (Sogen Ba', am §immcl ZA'), unb man
unterfc^eibet nörbfic^e unb fübli^e Srcite (n. B. unb s. B.). ® i e

geograpl^ifc^e Sreite ift gleid^ bet ißoll^ö^e (b. bet §öbe

beS betteffenben $oIeS über bem ^orijont (NH).

SrlSutetung: S)ie geogrnpbifc^e Sreite üon B mirb butd) ben

SBinfel f, feine SoU)öt)e but(^ ben Sßinfet p geineffen.

7> + X= 90°, p + y= 9(3°, fomit v + x= p + y, unb ba x= y
atS ©^eitelminfel, fo ift <

7
>= p (für Scrtin 52|°).

Slujiet p läfet fi^ auc§ x meffen, menn bie Sonne in A' fte^t;

qs= 9ü"— X.

®er §nlbfreis bet fic^tbaren ^albtuget, bet but^ ben ?ßoI unb bas

3enit gcf)t, l^eifet bet ÜKetibian beS betteffenben SoIeS (HNZH').

MuS gig. 1 ift etfic^tlic^, ba§ infolge bet fc^cinbaten ®tel)ung bet

^immelSfuget um NS 1) alle SugelabfcfjnitteS HNT
fid^ immer über bem |)otiäonte üon B befinben (fog. ßitcumpolot»
ftetne); 2) aHe giEfteme beS ÄugeIabfü)nitteS H'ST' niemals übet

ben ^orijont auftauc^en, aifo bnuetnb unfi(^tbat finb
; 3) alle giEftcrne

jwifdjen ben genannten Äugelabfcfjnitten jeitmeife übet, jeitweife unter

bem ^orijonte fid^ befinben, b. 1). auf« unb untergeben.

®aS gilt au^ üon bet Sonne. S(m 20. SKärj unb 23. September

gebt fie in 0 auf, fteigt bann bis A' an unb gel)t in W unter.

böebften Stanb ober ibte Kulmination eneicbt fie (wie febct

^immelSlötper), fobalb fie ben SDZcribian poffiert; an ben genannten

Jagen lulminiert fie in Serlin (90* — 52|“ ==) 37|° über bem

^orijont.

Jet Oftpunft 0 ift bet SluSgangSpunft für bie ©nteilung beS

§orijontS. §auptweltgegenben: 0° D., 90° 97. (H in gig. 1),

180° SB., 270° S. (H' in gig. 1); bajwifcben 45° 970., 135“ 973B.,

225° SSB., 315° SD.; jwifcbcn biefen unb ben §nuptpunlten 97970.,

0970. ufw.

§ 8. Jie jWeite Sewegung bet Erbe ift bie um bic Sonne,

bie fie im Saufe eines 3abrc:$ auSfübrt. Jie Urfadbc biefer Sewegung

ift bie SdbweAaft ober ©raüitation. Jicfetbe Kraft, bie einen

©egenftanb auf bet (Stbe jwingt, nad^ beten 9JlittetpunIt ju fallen ober
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Qu| feine Unterlage einen ®rud Qu8juü6en, jwingt bie SKonbe, ft(§ um
i[)ren Planeten, unb bie ^aneten, fic^ um bie ©onne ju bewegen. ®ie

?lnjiebung«frnft, bie jjwei .STörper aufcinnnbet auSüben, ftebt im getoben

SSer^Sttniffe ju bem ^obulte i^ret SWaffen unb im umgele^rten Ser»

^filtniffe ju bem Duabrnte i^ret ©ntfemung. ®a bie üRaffe ber ©onne
750 mol gtöfier ift ols bie nUer ißtoneten, fo mufe fie ber ^entraltörper

unfereS ^lonetenf^ftemS fein.

®ie ©rbbol^n ift eine ®IIipf e, in beten einem Srennpunfte bie ©onne

fte^t. ®ie ©Hipfe nähert

fi^ aber fe^r bem ftteife,

benn ber Hbftanb ber

©onne Pom SJiittelpunft

(OS in gig. 3) beträgt

nur Vco großen §alb»

QC^fe (0P=149ÜJJitt.km;

0S=2| SKiO. km)>). am
2. Januar befinbet fic^

bie Srbe in bet größten

©onnennäl^e ober im

Serif)el, unb am 2. 3uli

in bet grofeten ©onnen»

ferne ober im Slp^et*).

3e Hälfet bie Srbe bet

Änjiel^ungSmoffe fommt, befto fc^netlet bewegt fie fic^ (23. ©eptember

bi« 20. aJiätj = 178 S^age, bagegen 20. äyiärj bi« 23. ©eptember

= 187 3;age).

®Q bet 5ßotarftem immer bie gleiche ©teile am Himmelsgewölbe

einnimmt, o^ne fid^ ju bewegen, fo müffen wir borauS fc^Iicßen, bafe

bie ®tbocl^fe wäl^renb beS ganzen ©onnenumlaufeS fit^

patollel bleibt ©tänbe fie fentrcdjt auf bet ®bene ber Srbbal^n,

fo würbe jeber Ißunit ber Srbobetflätfte baS ganje 3a^t ^inburd^

gleid^ Piel £id)t unb SBärme er()altcn, bo fie aber um 66 gegen

bie ®bene ber ©tbbo^n geneigt ift, fo wec()fcln für jeben Ort

bie SeIeutf)tungS» unb ®twärmungSOerI)ältniffe , unb eS entfielen bie

Sobieäjeiten.

©cibft in 5ifl. 3 ift bic SÜipfc faum Bon einem fi reife jn nnterfebeiben.

obroofti öf ßtnal grßbet ift qW in SBirtlic^feit.

3n j5ig. 3 jeigt bet innere Äreiä (mit bem ©afbmeffer SP) bie toaebfenbe

unb bann mieber abnegmenbe Snifernung Bon ber ©onne an.
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NS (Stbad^fe, AA' Äquator (ba bie @rbe im ®ur^)c^nitt borgefteßt

ift, fo erjc^einen alle ßbenen, mit SluSna^me bet l)urc^ic^nitt3ebenf,

als üiiiien).

:^a= 6G|°; ba a + /^= yO”, jo ift /?= 23i“.

2lm 21. 3 uni treffen fenlrecf)te ©onnenftra^ten ben ^untt K,

231“ nötblic^ oom Äquator unb im Soufe biefeJ %a^tS fdmttid^e

fünfte biefer Sreite (SBenbelteiS beä SrebfeS). Slm 2l. ®ejember

treffen fie beit $unft St, 23|“ füblit^ bom Äquator uub im ßaufe

biefeS Slageä fümtlid^e fünfte biefer SSreite (SBenbefteiS beS

© teinbodS).

gemet ift aus fjig. 4 erficf}ttic^ , ba§ an ben genannten Xagen

bie ©tenje jtoif^en bet beteudjteten unb unbeleuchteten Srbhälfte butch

bie Sinie Pn Ps' gegeben ift. Pn liegt 66^^“ nörblicf) bom Äquator

unb ber SreiS bon 66-f” nörblicher S3reite bciht ber nörbliche ^olat=

freiS; Ps' liegt G6{-° füblich bom Äquator, unb berSreiS bon GG|“

fübli^et SBreite hei^t bet füblidje ißolarfteis. 9lm 21. 3uui

liegt ber gan^e Sugelabfd;nitt jtbifchcn bcm ?Jotbpol unb bcm nörblid;en

ißolarlteis in bet beleuchteten, unb ber S?ugctabfd)nitt äiuifchen bem

©übpol unb bem füblichen ^otartreiS in bet unbeleuchteten ^ülfte.

2lm 21. ^e^embet finbet baS umgetehrte 58erl)ältniS ftntt.

2lm 20. ÜKötj hoben Wir unS bie ©onne bot ber ISrbe, am
23. ©eptember hinter ber tSvbe ju benten. ®ie ®ren,^e jinifdien

bet beleuchteten unb unbeleud]tcten §alblugel ift bann burd; ben itreis

gegeben, bet bie Stbe barftellt, b. h- bie ®tbad)fe liegt in ihrer ©bene.

2)a bie ©bene beS ®ren,^treije8 fentre^t fteljt auf bet Dichtung bet

fenfre^ten ©onnenftrnhlcn, fo muffen biefe on ben genannten ^agen

ben Äquator treffen.

§ 9. 2luS bet Steigung bet ©rbndjfe jut ©rbbohn ergibt fich

folgenber f^einbam (9ang ber ©onnc am Fimmel im Saufe
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eines 3ol^teS. 8lm 20. 9K&rj (^lö^IingSäquinoItium)
fie^t bie ©onne im ^immeläquator, bann rüdt fie fpitalfömiig no(^ 31.

not, bis fie am 21. 3uni (©ommetfolftitium) 23|“ nötblit^

»om ^iquator enei^t l^ot, ttenbet fic^ hierauf miebet na(§ ©., langt

am 23. September (^erbftäquinoltium) am Äquator an, tritt

bann auf bie fubli^e ^alblugel über unb erreicht am 21. SJejember

(SBinterfoIftitium) ben füblic^ften ^unlt, 23|“ füblic^ oom Äquator,

öon ba ab »enbet fie fid^ »ieber nad^ 3t., bis fie am 20. 3Jiärj ben

oben gefc^ilbertcn Sauf mieber beginnt

®ie fc^einbare 3abteSbaIjn ber ©onne om ©tern^immel Reifet

bie (SIIiptiL 3I)W ®bene ift um 23|“ gegen bie beS ^immeläquatorS

geneigt, unb beibe Steife fc^neiben fit^ in ben Hquinoltialpuniten. ®ic

12 ©tcrnenbilber, barunter bie beS ^ebfeS unb ©teinbodS, an benen

bie ©onne üorbeittmnbert, bilben ben S^ietlreiS.

8luf ©. 5 mürbe ermäijnt, ba& bie jeogrnpl^ifi^e ©reite (f) = 90"

minus ber ©onnenbö^e 5ur ^quatorioIftanbeS (x). !ßarauS

ergibt fufi: x= 90"

—

<p. 8lm 21. 3uni ift bie ©onne auf unferer

§albfugel 23|® bö^et, am 21. Sejember 23|° niebriger, unb mir

erbalten bemnoeb für bie ©onnenböbe am
21. Suni X. = (90"— 7) + 23i" = 113i"— 7,

21. ®ejembet x* = (90°— 7)— 23 1°= 664^°— 7.

®ie ©onnenböbe ift jugleitb ber SBinlet, unter bem bie ©trabten

on bem betreffenben Orte am 3Kittag einfollen.

(Erläuterung ju fffig. 5: 1. 2)ie mittlere fjig. ftellt ben

fdbeinbaren (Sang ber ©onne für ben Sorijont üon ©erlin (7=52|°)
00t. ®ie obere, häftig gejeiebnete ift bie logbälfte, bie untere bie

Sla^tbälfte. 2lm 20. SRärj gebt bie ©onne in ÄH ouf, fulminiert

mittags in A unb gebt in A* unter. (Der Ingebogen ift. ebenfo long

mie ber 92acbtbogen, aifo lag unb 92a^t gleich tang (baljer Wquinottium).

2lm näcbften Inge gebt fie nicht mehr in auf, fonbem etmaS

nörblicb boüon. 2lm 21. 3uni ift ber lagebogen am längften (längfter

lag), am 23. September ift Ing unb Stacht mieber gleich, nni

21. iejember ift ber Ing am lürjeften. InS gnnje 3nbt ftebt bie ©onne
mittags am fiipticben ^immel, unb fällt ber ©chatten naih 91.

2. 9lm täquator ftebt bie ©onne jmeimnl mittags im 3«nit

(x=90", lein ©chatten), in ber einen 3abreSbä(fte im 9i. (©Ratten
na^ ©.), in ber anberen im ©. (Schatten nach 9t-)- ganje

3abt ift Ing unb Stacht glei^ lang. ler ^olarftern am öorijont

3. 2tm SBenb eireis beS Streb feS. lie S)tittagSfonne ftebt

nur no^ einmal, am 21. 3uni, im .B^nit, fonft immer im ©. Ing
unb Sla^t finb nur in ben anninoTtien glei^ lang, im Sommer
ift ber lag, im SSinter bie Stacht länger, ober biefer ©egenfag ift

ni^t fo groß mie j. ©. in Serlin.
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3e toeiter miv im^ 91. fortf(^reiten, befto l^ö^et [teigt bet $oIat=

i

tem (N) über ben .^orijont an, befto ineljr fenten ftc^ bie ©onnen»
ml)nen, befto länger roito ber ©chatten am 9Kittqg.

4. 5lm nörotid)en ^olarfreiS. 3n ben Stquinoltien loieber

lüg unb 9ladht gleic^. 9lm 21. 3uni fintt bie ©onne nifit unter

ben §oruont (24 ©tunben lag), am 21. ‘Jiejembet fteigt fie ni(^t

übet benfelben empor (24 ©tunben 9tac^t).

5. Mm 9torbpol (ißolarftern im ©onnenbaljnen

jÄneiben nic^t mebt ben ^orijont, fonbern liegen parallet baju.

Mm 20. SWätj erfqcint bie ©onne am Sorisont, bet 2;ag beginnt

unb bauert bis jum 23. ©eptember, ber ©(patten füllt mittags nacp 9t.,

mitternachts nad) @. 93om 23. September bis 20. üKät^ ift 9lacht

5üt bie füb liehe ^albtugel (|)emifphäre) lann &
ebenfalls öermenbet werben, nur ift h*ci l^ie untere, fthwächer

gejeichnete ^ülfte bie lag» unb bie obere bie SRachthälfte. 90tan

erfiel)t barauS, baß auf bet füblichen ^nlbtugel bet hbÄH^ Sonnen»
ftanb bann eintritt, wenn bie nörbliche öalbtugel ben tiefften Sonnen»
ftanb l)“t unb umge!el)rL 2)ic nörbliche unb bie füblithe
^albfugel hüben entgegengef e^te 3uh’c^^ü^iten.

MiiS ben auf ©. 8 mitgeteilten gormeln berechnen fich für

oerfchiebene SSreiten folgenbe mittäglid;e Sonnenhöhen:*)

90«
664

234
62i

664
90

n. ».

ft!

20. aRärj.

Stufßong

23i°
371
661

90
66|
37I

23i
ltntergong

21. Suni. 23. ©eptember. 21. ^cgeinbet.

23 i* Uutergano —
47 23i° —
61 374 14*

90 664 43
66 i 90 66|
43 66i 90
14 37i 61— 23| 47— «ufgong 23i

20. ffliärj ab + bc
21. Dejembet ab+ bc + cd

§ 10. ^Die (Erwärmung bet ®tb»

Oberfläche hängt ab 1. oon bet ®auet beS

©onnenf^eineS (ingeSlänge), 2. Pon

bem ©infallswinlel ber Sonnen»

ftrahlen (mittägliche Sonnenhöhe).

3c fdjiefer bie Strahlen einfallen, befto

geringer ift an unb für fich “ub

befto länget ift ihr SBeg burch bie 2ujt,

befto gröfiet batjer ihr SBärmeoerluft on

bie 2uft (gig. ß). ®arauS ergibt fich:

1. ®ie tägliche ißetiobe ber

Temperatur. Tie 9lacht ift fälter

>) ®iefe Xabelle tonn ber ©diüler (elbftÄnbig

iHocn, bog für bie füblicge ©cmiWbäre bie y
Sejember Dertaufebt merben müj)en.

beregnen, nur mug ec berüd»

oimeln für ben 21. “ob
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als bet lag; bie lempetah« nintmt mit fteigenbet 8otmen^öbe oom

SKfltgen bis jum SKittag ju unb bann »iebet ab.

2. ®ie jäl^tli^e ^etiobe bet Stempetatut obet bie

Sal^teSjeiten:
Slötbli^e $alblugel. @üblicbe ^albtugel.

beginn beS aftionomifc^en

20. 97iSr) Uftü^IingS ^erbfteS

21. 3uni Sommerä SSinterä

23. ©eptembet . . . §crbftt§ Stübling«

21. Sejember . . . ^iiitccS ©onimerS

®ie meteotologifd^en 3a^teSjeiten tec^net man fc^on bon bem 1. beS

betteffenben ÜKonatS (j. 8. gtü^ting 1. ÜKätä bis (Snbe 9J?oi).

5üt ben äquatot (unb bie benad^barten Steilen) I)aben bie 3aI)teS^

jeiten leine ©üttigleit (l^ö^fte ©onnenftänbe im gtübling unb §etbft)

unb ebenfomenig füt bie ^ole (unb bie benadjbatten Steifen), mo nur

©ommettag unb SBintetnad^t n)C(^feIn.

2. ®ie Slbnal^me bet Jempetatut gegen bie ißote. ®ie

Sinie pc^ften ©onnenftanbeS (90°) oetfdjiebt fic§ im Soufe beS Sa'^reS

jmifd^en ben SBenbelteifen, »el^e bie ttopif(^e 3°”« einfi^Iie^en.

3ebet ißunit biefet 3one» "»t SluSnobme bet SSenbelreife, l^at jäfirlic^

jmeimat bie ©onne im (löc^ften ©onnenftänbe folgen

um fo tafd)et aufeinonbet, je weitet man fid^ Pom ^quotot ent=

fetnt 3®*f'ä5en ben SBenbe* unb ^olarfteifen liegen bie beiben

gemäßigten 3onen, mo bie ©onne nid;t meßt baS 3«"it etreid)t,

obet Jag unb SRatßt innerhalb 24 ©tunben tegelmäßig we^jeln. 3e

meßt mon fieß bem ißole näßett, befto länget mitb bet Jog im ©ommer,

befto fütjet im SSintet. 3n ben beiben polaten 3onen, jTOifd}cn

ben Solotheifen unb ben ißolen, ßött bet 24ftünbige SBetßfel Pon

Jag unb SRaeßt jeitmeife, an ben ipoten felbft ganj ouf. Jie polare

SWaeßt wirb obet erßeblidß burdj bie Jämmetung beftßtänft, bie

einttitt, fobalb bie ©onne fi^ weniget als 16° untet bem §orijont

beßnbet

§ 11. Jet but(ß SuIiuS ßäfnt öerbefferte Sfalenbet jäßlt baS

©onnenjoßt ju 365 Jagen 6 ©tunben unb fügt ben Überfeßuß oon

6 ©tunben alle Piet Saßte als ©(ßolttog ein; ouf 3 ©emeinjoßre

Pon 365 Jagen folgt alfo 1 ©^altjaßt Pon 366 Jagen. 3n SBitfIid;leit

beträgt jener Überfluß aber nur 5 ©tunben 49 3Jiin., in 4 Saßren

alfo ni^t 24 ©tbn. fonbem 23 ©tbn. 16 SDiin., unb in 400 Saßreu

jäßlt mon naeß bem jutionif^en Solenber 3 Joge ju Pieß ,3m

3aßre 1582 mot bet Untcrf(ßieb bereits ouf 10 Jage angemod;fen, bie
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in ben lotl^olifcften Sdnbetn auf Slnorbnung beg ^opftcS ©reg ot XIII.

einfach unterbrücft würben (inbem man 1582 nn^ bem 4 Oftober fo=

gleich ben 15. Jd^rieb). 3n foH in jebem ©äfularjaljre, beffcn beibe

erflen 3“bl«n nic^t burd^ 4 teilbar finb, ber ©^alttag augfnUen (1900

war aifo nic^t ©c^altjabr, woI)t aber ift eS 2000). ®te|ergregorianif(^c

Äalenbet würbe batb au^ in ben proteftontifd^en ßönbern eingeffll)rt,

w5I)renb bie grie^tfc^e Sirene am julianif^en Ralenber noc^ feftbätt.

Der Unter[d)ieb beiber Äatenber beträgt je^t fd^on 13 jage (ber

grutjIingSanfang fällt im julianifc^en ouf ben 7. ftatt auf ben 20. SÖiärj).

tic ^ett>e0uns Hs ^ttdnbes.

§ 12. ®er SKonb bewegt fi(^ bon SB. na^ O. unb um bie

(Srbe in einer elliptifc^en S3al)n, bereu Ebene mit ber ber Erbbabn einen

SBinfel oon 5® bilbet ®ie ©^nittpunfte beiber SSn^nen ^ei^en bie

5tnoten.

9ln oerfd)iebenen fünften feiner Sal^n erf^eint unS ber SKonb in

öerfdf;iebenen ©eftalten ober ©tel^t er jwif^en Erbe unb

©onne, fo wenbet er feine beleud)tete §ätfte Oon ung ab, eg ift 9Zeu*

monb, bet um ÜJiittog fulminiert S)ann tritt bet re^tgfeitige SRnnb

in ©eftalt einer ©ic^el immer met)r b«oot, beten Sutmination ftdl)

immer mel^t üerfpätct. 3n ber ipt)afe beg erften SS i er teig feben

wir f^on bie §älfte bet überhaupt fi(btbaren SJionbljälfte, bie um
6 lll)r abenbg ben ajfetibian paffiert 3« bet ^b“fe SSoIImonbg,

ber um SWittema^t fulminiert, fte^t bie Erbe jwifeben SJZonb unb

©onne. ®ann oerbunfelt fidb bie S^eibe immer mel)t oon reebtg no^

linfg, big im lebten SSiertel nur mehr bie §älfte fid;tbor ift

(fulminiert um 6 Uf)r morgeng). SSon ba an febwinbet fie jut ©idjel»

geftalt unb gebt aHmäblicb in ben IReumonb über. ®ie Ißeriobe oon

einem 97eumonb jum anbern bouert 29 1 Siage unb beifet ein (fbnobifd)et)

5D7 onat 3>»ötf foI(be SDIonate bilben ein 9Konb jabt oon 354 Jogen.

§ 13. 9lut bann, wenn ficb ber SSoU» unb 9?eumonb in ben

Shioten bet ÜJfonbbabn ober in ber 97äbc berfelfien befinbet, entfteben

bie ^infterniffe^ unb jwat bie SRonbfinfternig in bet ^l)öfe beg

SSoUmonbeg, bet bann in ben Erbfcbatten tritt, unb bie ©onnen»
finfternig in bet ^t)ofe beg iReumonbeg, ber bann feinen ©ebatten

auf bie Erbe wirft 3ft bet leu^tenbe Körper febt grob im SJcrglei^

ju bem f^attenwerfenben, wie bag bei ©onne unb SDfonb bet fjoß ift»

fo b“t man jwif^en Kern* unb §albfcbatten 5U unterfebeiben.

9lur biejenigen ©egenben bet Erbe, bie im Kernfdbatten beg 9Konbeg
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liegen, l^nben totale ©onnenjinftetnis; bie im ^atbfc^atten

liegeiiben fcl)cn aber immer einen Seil bet Sonne (partielle ©onnen»

jiufterniS), unb ba bie Srbe üerljältniSmäüig groß ift, fo wirb

niemals bie ganje ber ©onne jugeleßrte ^äljte bom ä)ionb}rf)attea

l'cbccft. 3;ritt bie ©onucnfin[tcrniS bann ein, roenii fieß bet SJioiib

auf feinet eHiptifdjen Soßn am meiteften bou bet ®rbe befinbet, fo

erreidjt bie ©pi^ye beS fiernfdjottenS bie (Srbe gar nid;t, unb eS

tommt gu feinet totalen, fonbetn nur gu einet ringförmigen

Serfinftetung ber ©onneufeßeibe, bon ber bann noeß ein fdymalet SRanb

fidjtüar bleibt

£)er lErbtörpcr.

(Scfialt, (Scöge unb 2(b{>ilbung ber (Srbe.

§ 14. ®ie ®tbe ift feine reine Sfugel, fonbetn an ben 5ßolen

etwas abgeplattet ®in foldjer .Körper lyeißt ein ^Uipfoib. ®et

2)utd)meffer beS SlguatorS (2 a) Ijnt 12 755, bie 3ld)fe (2 b) aber nur

12 712 km; bie 9lbplattung beträgt bemnnd;:

a—

b

a ~
üaTTis

”
2S)9

®ie Slbwcid)ung oon bet reinen ßugelgcftalt ift aifo fo gering»

fügig, bnß in einem fRiefenglobuS bon 3 m im Siquatorintburdymeffer

bie Sld)fe nur 1 cm fürger wäre.

®et Umfang bet ßtbe ift runb 40000 km, bie Dberflä^e
510 9JUU. qkm.

Grgängung: ?l(S im Saljte 1799 baS metrifd)e SDiaß iu

^ranfreid) cingcfiil)tt würbe, naljm man ben Siertelbogcn gwifeßen

aquntor unb 9lorbpol gu 3,os )]Snrifer X lOOüOOUO an,

unb febte baßer 3,"8' olS SDZaßeinßcit feft, bie man ÜJieter nannte.

®er SSiertelbogen müßte bemnad) genau 10 000 km meffen, mißt

aber nad) ben fpnteren Sereeßnungen etwas meßt (lOOOO,«). Jroß»
bem ßnt baS metrifdye 5Dioß wegen feiner fouftigen SBorgttge (ftrengeS

®egimalfpftem) bei ollen gebilbeten SBöltern, mit ?luSnaßme Der eng»

lifcßer 3unge, Slnnaßme gefunben.

§ 15. Sur bequemen Dtienlietung übergießt man ben (SlobuS mit

einem 9?eß fid) recßtwinfelig fdyneibenbet Iheife.

®ie Steife, bie parallel mit bem Äquator loufen, ßeißen ftaraUels

(reife, ©ie werben mit ber Slnnäßctung an bie )]3ole immer fleinet,

6u;an, Sngemebu Qebfunbe. 2
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unb ba jcber JheU in 360“ jeteilt wirb, fo »erben ou^ itjre Stabe

immer fleinet*).

®ie größten flteife, bie burdj beibe ißole geljen, Ijeißen SOleribian»

fteife, bie ipalOfrcife fur^meg ÜHcribiane. SBäre bie 5rbe eine üoII'=

lommene finget, (o müßten bie üKcribiangrabe gleicß groß fein, bie

SlOpIottung bewirft ober, baß fieß bie firiimmung gegen bie ißote etwas

öerflne^t unb bie 2ottinien nun nießt meßt im ßrbmittetpunfte jeßneiben.

Snfolge befjen warfen bie SReribiangrabe mit juneßmenber
SBreite. (0—1“ S3. 110,6 km, 89—90” iö. 111,7 km, größter Unter»

feßieb oI|o nur l,i km).

Erläuterung: 3n gig. 7

finb reeßts bie Serßältuijfe auf

einet finget, tinfS bie auf einem

Etlipfoib bnrgcftellL Stuf ber finget

entfpretf;en gleid)cn 21'infelabftän»

ben bet Lotlinien, bie fid) in 0
fdjneiben, gteidje SBogen (ali=crl),

auf bcni Stlipfoib finb bie SSinM
(a) jwat aueß gteieß groß, aber

a'b' > c'd'.

gtfl. 7.

§ 16. ®ie Sage eines fünftes auf bet Srboberftäcße wirb burdß

feine (geograpßif^e) Sreite unb Sänge beftimmt ®ie Breite würbe

fd)on befiniert oIS bet Slbftanb eines fjJunfteS bom Äquator; man jäßtt

90“ nneß bem 5Rorb» unb cbenfoüiet nndj bem ©übpot unb unterfd)cibet

batnad; nörbtid)e unb fübti^e Sreite. ®ie Sänge ift ber Slb»

ftanb oom 97ut tmeribian, ats weldjct ftd; feßt immer meßt ber

üReribian oon ©reenwieß'^) einbürgert; boneben werben nur noeß bie

SReribiane bon^^nriS (2^-“ öfttieß bon ©reenwid}) unb gerro (eine

ber fiannrifdjen Snfetn, 20“ wefttid) bon $oriS) ßäufiget gebraud)t.

SSom fRutlnieribian jößtt mon 180” und) D. unb SB. unb unterfdjeibet

bornoeß öftlidje unb wefttid)e Sänge, ober nur 3G0“ naeß D.

Stuf ber fiarte wirb bie S3reite an ben fIReribianeu unb bie Sänge

an ben ^arattettreifen abgetefen.

>) 8- ®- 0* a. 111,8 km.
30 „ 9li,5

,,

00 ,, 55,8 ,,

,
90 „ 0 „

3nt Qligfntomen ift bie @v5ße eines antaDelgvobeS in bet ®rcife ip— lll,tco«ip.

s) ©ieße ®. S. 100; über ben Storgotber 312etibian 52.
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®er flängenuntcrfc^ieb jroeiet Orte ift *uglei^

nnteTfdjieb, unb jiuat cutjprec^en 15“ 1 ©tunbe ober 1“ 4ajJinuten

(Dicbcrliole 2). 64 >®. 6. 186).

§ 17. Sei ben geograpr)if(5en Äbbitbungcn bet GrboberflSc^e,

©lobuS unb Äcitte, ift junSd)ft ber SRafsftab ober bie fRebuItion jn

bcodjtcn. 1 : 5000000 (5). 64-*?l. 4) bcbcutet, bo^ 1 mm auf bet

flotte 5 SDZilL mm obet 5 km in SBittlidjfeit barftellL (Sin boppelt

fo großer SKaßfiab ift = 1 : 2 500 000 (2). 64 »?I. 6/7), ein boppelt fo

Heiner ift = 1 : 10 000 000 (2). 64.'Sl. 13). ®iefe SBerte beäießen

fieß oOet nur auf bie Sängen, nic^t ouf bieglädjen; foUte j. S. eine

flotte Don Slfien, bie ben SJioßftob 1 : 50 000 000 [)ot (2). S4»?L 30),

in berfelben ©röße I)ergefteüt n>erben, mie eine florte oon ©uropo in

1 : 25 000 000 (2). 64.>a. 27), fo würbe bieS nid;t ein boppett, fonbem

ein 2* = 4moI fo große! Statt erfotbem. 9luS bem Uniftonbe, boß

in jebem ültloS öerfd)iebene Sönbenäume notgebrungen in öerfdjiebenen

SUoßftäOen obgebitbet werben, erftoren ftd) biete fatfd;e tRoumborftcttimgen,

wie 3 . S. bie Unterfd)ä^ung bet ©röße Siußtairb! im Sergteid)e ju

onbem europäiftßen Söiibem.

§ 18. @ine getreue Stbbitbung bet ©rboberftäc^e muß fotgenbe

®igenfd)o|ten befi^en: 1 ) ©ie muß tängentreu (äguibiftont) fein;

bie Gntferming jweict S««^te boncinnnber muß, entfpredienb bem 2Jioß»

ftobe, genau fo groß fein wie in SBitItid)teit. 2) ©ie muß ftödjen»

treu (äquibntent) fein, b. I). bie bon fe jwei tparotletfreifen unb je

jWei SDietibianen eingefd)t offenen tErope^e müffen, bem Diaßftnbe enfc=

fptedjenb, genou fo groß fein wie in 2ßitnid)feit. 3) ©ie muß wintel*

treu (fonform) fein, b. I). alle größten flreife müffen fid) unter bem*

felben SBintet fdjneiben wie in 2Birttid)teit, not otlem SDferibiane unb

^arotlettreife unter einem redjten SBintet. tRut auf wiutettreuen Slb»

bilbungen erfd)cincn bie Umtiffe bet Sänbet in berfetben ©eftattung

wie in ber SBirftid)feit
*

Üttten biefen Sliiforberungen entfpridjt nur bie förpertid)e Stbbitbung

bet 6rbe, bet ©tobuS. Überträgt man bie flugctoberftäd)e auf eine

flortenebene, fo muß man mit tRüdfießt auf feinen befonbem

batb ber einen, batb ber antern Sebingung ju genügen fud)en. 2Ran

ßat junäd)ft ein ©tabneß ju fouftruieren, in baS man bie geograpßifcßen

©egeuftänbe (fliiften, ©ebirge, fytüffe, ©täbte ufw.) nnd) ißrer wirflid)en

Sage iin tRnume einträgt. ®ie öerfdjiebenen 2JZett)obcn ber ©tabne^=

jeidjimug nennt man ütattenprojeftionen.
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§ 19. güt (Srblatten ift üJfercator« •) ^roiettion am
flehäu^Iicfjftcn uiib befonberS für ©cetartcn uncnt6cl)rlic§ (3). S4.«a.

46/47, 48, 49, 50). ©ie ftcüt ^orallelfrcife unb SKeribiane ot8 re(^t*

ttinUig fi^ Ireujcnbe ©crobe bor. ®ie ^arallergrabe finb überall

glcid) groß, wöbrenb fie in bcr Statur mit matf;fenber ©reite fteiner

werben; um tro^bem bie SSinfeltreue beijnbeljaltcn
, werben bie ÜJZeri»

biangrabe gegen bie ©ole l)in ftetig oergrößert. @o lommt eS, ba§ bie

Sönber ber l|öl)ercn ©reiten unnatürli^ grofe erft^einen, unb bie3 fülfrt

unwitlfürli^
5U bcr inigen Sluffaffung, bog bie polare on ^u8»

bel)nung bie tropifclje übertreffe. Über 80” ©. fann biefe ©rojeftion

nic^t weitcrgefübrt werben, benn bie ©ole würben bann al8 fiinien non

ber Sänge be§ Äquators erfc^einen.

S/iefen Übelftänben fud^t bie fprojcition Don SDiollweibe unb

©abinet (babinci)) abpbelfen (3). Scb.='3( 4 h, 49). ®ie ©ntallelfreife finb

au^ I)ier ©erabe, bie mit bem Äquator parallel laufen, aber bon ben

üKeribianen ift nur noc^ ber mittlere eine ©erabe, bie onbern finb

©üipfen, beren Krümmung gegen ben Slonb ^in junimmt, unb bie fi(^

im ©ol bereinigen, ©tatt SBinleltreue wirb baburc^ gtäc^entreuc erhielt,

aber bie Umriffe ber Sünber finb in ben l)öt)eren ©reiten ftarl berjerrt

‘SJicfc ©rojeftion finbet aucl) für ©lonigloben (fiarten einer ^alb»

fugcl Slnwenbimg (3). 44, 45).

§ 20. ©lanigloben unb ®arftcKungen großer Äugelnbfdbnitte

berwenbet man auc^ bie Sljimutalproiettionen*). ®ie Sarten=

ebene ift als ^orijontnlebene gebod)t, bie bie 6rboberflöd)e an einem

©untte bcrül)tt ober burd) ben ©rbmittelpunft gelegt ift (wabrer^orijont).

5n ber ©olarprofettion ftel)t fie fenfre^t auf ber Sld;)e, in ber

^quatorinlpro jettion fenfreebt auf bem Äquator, in ber §ori«

jontalprojeltion fdjneibet fie ben Äquator unter einem beliebigen

SBinfeL Srläiitcnmg 5Weier perfpeltibifcbcn ©rojeltionen bient

gig. 8, in ber ßugel unb ©rojeftionSebene im 3)urcbid)nitt gejei^net finb.

‘ ©ei ber ortl) ographifdien^) ©rojeltion befinbet ficb baS ?luge

beS ©efd)auerS in fo grober ©utfernung, bab bie ©ebftrablen als parallel

angenommen werben lönnen. ®ie golge baoon ift, bab bie ©rabtrapeje

nod) bem fRnnbe ju immer ftärler jufammengebrüeft werben (f. I—III).

0 3;et (Srünber, ®. fftemet, überfe^le Jeinen 91aincn nac^ bet Sitte feiner

Seit (16. 3ot)rf)uiibert) in baä üateinifcfje.

^) Unter Stjiniut Derftetjt man in bcr ©cograp^ie ben Slbftanb eincS $unlte4

be4 ^orijontg Dom Wetibian.

“) ortt)öä, grict^. = gotobe.
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CrtOa0ra|)6{f(^( Ur«i(miinen. etCTt«srop(iif(^c $roitttiimeii.

$oIat>

^projlrttion.

torial*

projcttion.

t)ori>

jontal«

ptoiettion.

IV,
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Sei bet ftereograpbif^en’) ^roicftion (IV—VI) tiefinbet fid) bnS 3luge

in bem fünfte bcr ©rbobetfläcfje, bcr bcm SDZittelpimfte bet ^rojeftionä»

ebene gernbe entgcgcnge}e^t ift, unb mir biefer ÜKittcIpiinft mirb ton

einem feutred)teu ®el)ftroI)l getroffen. 3m ©egenfn^e jur ortf)ogrnpI)ifcf)en

Sorte werben nuf bet fteteograpt)i|d)en bie ©robtropeie nnd; bem fRonbe

^in oit3einnnberge;)crrl
;

boI)et tcrmcibet nion in ber fRcgcI bie im

übrigen mögtidje ©noeiterung bet Sorte übet bie ^otbfngel I)inouä.

.

VII jeigt boS ©robne^ einet ißolnrlorte jitr einen §ölfte in ort^o»

grapl)ifd)et, jnr onbern in ftereogropljifdjer ißrojeftion gejeidjneL

2)ie ortI)ogropI)ifcI)e ißrojeftion finbet nur Slmuenbung, wenn e3

botfluf onfommt, bie 6rbfd)eibe fo borjufteflen, wie fte j. S. einem

9RonbbewoI)ner erfdjeinen würbe C$. £(b.=äi. &i). 2luf ftereogrnpl)ifd)en

$oIorforten erfdjeint bet ijSot in bet SRitte, bie iPoroIIelfreife fiub Ion«

jentriftfje Steife, bie SRetibione gernbe Sinien, bie ftral)lenförmig tom

ißol Qu§gel)en. Sliif ben Sorten bet bfttidjen unb weftlid)en §emi»

fpljore (^iquotoriotproieftion) fiub nur äquntor unb 9Ritte(meribion

gernbe, bie onbern ißotallelfreife unb 2Retibione Irümmen fid) immer

ftärfer, je weitet fie fidj ton ben gernben entfernen. Sie ftereogropljifc^e

^rojeftion I)ot ben SSorjiig berSBiufeltreue; will mon onbere fjorberungen

erfüllen, fo muö man on ber Släiinutalprojeltion Slnberungen totnel)men.

Soburd) erjielt man glödjentrcue ober Söngentreue 2
), ober eine 93et*

mittelung jwifd)cn terfdjiebencu üjobei notürlii^ leine

gonj erfüllt werben fnnn.

Snt S. ®c^.=91. iftSnmbertS (Inmbrtjr) fl8d)entreue ißrojeltion

ongewenbet für ifälnnigloben in ?lquntoriol» uno ^lori.^ontolprojeftion

(44,;5) unb für ©rbteÜe (2(>—28, 80—31, .34—35, 38), ißoftelä
längentreue )ßrojcttiou (40/41) unb SRellS Ißrojeftion (2‘.)) für

©rbteile. S3ci ben njinmtnlcn ©rbtcilstnrtcn ift nur ber mittlere

SReribion eine ©ernbe unb bie ißornllclfrciie fiub einfeitig gelrüinmt

wie bei jeber |)Drijontnlproicttion. ©ine 21uännl)ine uiadjt jebod) bie

Sorte ton ?lfri!n, wo bet Ü)(ittelpunft in ben 2iquntor terlegt werben
fnnn, unb infolgcbeffen (wie bei bcr ^quotorinlprojeftion) oud) bet

Vlquntor olä ©erobe etfd)cint unb bie fjJorollellreife boppcljeitig

gefrünimt finb.

§ 21 . güt 21tloSblätter gilt bet ®o^, bofe bie SSerjerrungen, bie

mit jebet iprojeftion terbunben finb, um fo geringfügiger werben, je

fleiuet boS borgeftellte ©ebiet ift, b. 1(|. je mel)t fid) Sugelflödje unb

2 ftOTfc« grif(b. — ffft (mit ouf ben Stiincntiinft).

>3 il'öaiflf Ufiiiflemrene faim anetbingS auf feiner Starte crreid|t toerben, (le

btjle^t fi(^ fteta auf abftäiibe oon bem !J5ioicttion4mittelpuutte.
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ebene n5r)ctn. Sanblarten ift atfo bie SBa^l bet ^rojcltion

weniger wi^tig, olä füt bie ?lbbitbungen großer Sugelabfc^uitte.

2)ie einzigen hummen Sbene obwiäeln

lajfen, fmb bet ßegel unb bet S3eibe lonn man ol8 ^to»

jeltionSfläcfjen benu^en, ben 3\)linöet ober nur füt ^quotoriolläubet,

wo bie ©robtropeje niefjt feljt obwei^en oon Qunbroten, ol8 wel^e

fie ouf bet echten 39ti>ii>ctprojettion ober ben ^tottlorten erfdjeinen

(5). 0(b.<2J. 36,37) 1). 2Bid)tiger ift bie ßegelptofeftion. ®etSegeI

betü()tt bie ©rbfiigct enünebet in einem ^ßoroHeltveife (reine Segel«

profettion, gig- 9» li'de §ölfte), ober

fd)neibet fie in gmei ißaralleltteiien

(mobifigiette Segelprofeltion, giS- 9,

red)te |)älfte). ?luf nUcn Sorten biefer

iProfeftion fmb bie ^nradelfreife Sogen

fongentrifdjer Steife, beten ÜJlittetpuntt

im öerlöngerten SJZittetmeribian liegt,

unb bie SDietibinne finb ©ernbe, bie

butd^ bie Sleilpnntte eines ober gmeiet

SerürjtungStteifc geljen unb fic^ in 5'fl- 9-

bet Segelfpi^c (auBerljalb bet Sorte) fd)neiben. ®ie reine Segetprofeltion

ift löngentren, onbere biefer 9ltt finb wintel« ober fläd)entreu. ®ine uned)te

Segelproiettion ift bie ftöd)entreue oon ö o n n e (Oön), bie ftül)et t)5ufig

gebroud)t mürbe, ober wegen ir)tet Setgertungen immer mcl)t Oetloffen

wirb. §iet werben oHe SfitciöcHreife geteilt unb bie 2.eilung§punlte

bur(| ftummlinige ajleribione (mit SluSnoIjme be3 mittleren) oerbunben.

©ine 3nfni««'e»fteönng Ocrfd)iebenet Segelprojeftionen geigt

©c^.«?l. 28 unb 29. SlUe Sorten bet europöifdjen Sänber finb

in mobifigierter Segelproieltion, bie wegen leid)terer Slonftruttion bet

reinen Oorgegogen wirb, gegeid)net, ou^etbem ou(^ noc§ ein Sleil Oon

SRorbomerito (39).

JDic Seite bcs SvbtSvpcvs.

§ 22. SBir tjoben brei Seite gu unterfd)eibcn: bie Suftljfille, bie

©rbfruftc unb bnS ©rbimiere. SBenn wir oon ber ©rööe ber ©rbe

fpred)en, fo berüdfid)tigen wir ober nur bie beiben leiteten Seile, ob«

wol)l il)t bie 2uft nid)t weniger eigentümlid) ift.

§ 23. Sie ßuft ober ?ltniofp^8rc ift ein ©emenge oon nobegu

Vs ©tiefftoff unb Vö ©ouerftoff, wogit fic§ noc^ Slrgon (ein bem

*) (Sine oerfinberte S^Iinbcrprojcttion ift bie oon TOercator.
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©tidi'toff oerwnnbteS, nkt itf)WerercS Stement) iinb flol)(enfäure in fTeinen

ajJengen ge[e[Ien. 3I)re |)öl)e I)ot mon ju 200 km (ctnm ‘Ao bcä ®rb*

tobiuä) berechnet. @enjirf;t (Suftbruef) wirb butc^ baä Sotometer

gemeffen; eine bis juin 3JicereS)piegd l)crcibreid;enbe Cuftiäute bölt bureb'

|d)nittticb einer 760 mm I)o[)cn Queeffilbetjäuie boS GUeiebgeroiebL 9ifl(b

oben nimmt ber Siiftbrud ab unb bamit and) bie Siebte unb ber

©ouerftofjgebolt, ber boS orgnnifebe Seben unterbält (SBergtranfbeit).

§ 24. Sie ©rbfmftc beftebt ous ttodenen Erhebungen ober

2anb iinb ouS mit SEoffer gejüllten S8ertie|iingen ober ÜJJeer. Sie

DberflScbe bcS SJecercS ift 2-j^mat gröjjer als bie beS fianbes, SnS

Sanb ift in jmei SKaffen angeorbnet; bie Dftjefte nmfnfet Europa,

Jlfien, Jifrifa unb Sluitrnlien; bie SBeftfefte bilbet ?lmerifo. SOJit

il)ret Sreit|eile umlagern fie ben SKorbpol unb rüden an bet SBering»

ftra^e ganj nnl)e äufammen ; nncb ®. ftrnbien fie auSeinnnbet unb enbigen

in umfcblingt in ben bbb«en füblid)cn

Sreiten bie gonje Erbe unb fenbet nach 9?. breiSlrme: ben ßiroßen,

ben Snbifeben unb ben Sltlantifdjen Djenn mit beiii 9Zörblitben

Eismeer. Sie Sßerteirung ift oifo uugleidjmäßig: auf bet nörblidjen

^albfugel ift baS SKeet nur 1|, auf ber füblid;en aber 5 mal auSge»

bebnter als baS 2nnb. Eine bur^ ben Srbmittelpunft gelegte Ebene,

bie gegen bie äquatoriale unter 43® geneigt ift, fdjeibet bie ^atbtuget

groffter 2nnbanbäu)ung oon ber gröfiter SJieereSbebedung. (3). €<b-=Si.

44/5.)

Üludb in bet Pertifnien SluSbebnung, bie Pom ÜKeeteSfpiegel on

gereebnet Wirb, lommt boS Übergewidjt beS 5D?eereS 511m SluSbrude.

Sie größte belonnte 9)ZeereStiefe (9600 m) ift jwat nid)t betrndjtlidj

größer a(S bic größte 2nnöl)öhe ('IRoimt Eucreft 8R00 m), aber bie mitts

tere 2anbböl)e ift nur 700m, bie mittlere SJieercStiefe aber

3500 m. S(uf bem 2anbe IjetTfd^en aifo bie getingen ^ö()en, im 9}Jeere

bie großen Siefen Pot. 3ni SSergteicbe ju bet @röße bet Erbe finb

ober biefe UnregeOnäßigTeiten ber Strufte geringfügig; ouf einem {Riefen»

globuS Pon 3 m Sut(bmeffer (pgl. @. 13) betrüge ber Slbftonb jwif^cn

bet größten ^öbe unb größten Siefe nur 4 mm.
Sie Erbfrnfte beftebt auS EruptiP«*) unb ©e bim ent»

geftein en teils in feftem, teils in lodetcm ^uftnnbe ®). Sie Eruptiu»

0 Fruption, lat. — ?lu66tu(6.

5 S5on sedorc. Int. = fiep frpen.

*) ®ie SBiffenjepoft »oii ben (Sefteinen ift bie fßetTOQtappie (ober Citpo»

loflie).
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geffeine finb «in ©cmenge ocrfd)icbcner 3JJineroIicn
,

bte in feurig^

flüjftgcm ^uftnnbe auä bem Innern ber 6rbe emporgetrieben würben

unb bemn erflorrtcn (©rnnit unb Jeine 5Bcrwonbten, bie oerjd^iebenen

^orplipre, SLracfjpt, SSaJnlt ujw.). 3Son ben gef^icf)teten ©ebiment’

^effeinen fmb bie frijtnltinifc^en ©c^iefer (®neiS, @limmer=-

ft^iefet unb feine 53crwonbtcn, 2ongIinimerfd)iefet) bie ölteflen, borauf

folgen bie jol^ttcidjcn fanbigen, tonigen unb fioltgcfteine, beren $eftmib=

teile ouS bet Suft, ben ©ewäffetn beS geftlanbeS, uor ollem ober aus

bem 2Keere nu§gefd;ieben würben.

§ 25. ®o8 iSrHinncre ift ber unmittetboren Seoboc^tung nit^t

jugSngtic^. ®on ben ®oI)rtöd|ern erreicht felbft boS tiefftc (in Ober»

fdjicfieu) nur 2000 m ^iefc. 3nbe3 loffen jwei ©rfotjrungen ouf bie

Sefd)offenr)cit bc3 ßrbinnem einen ©djlu^ ,^iel)en.

1. ®ie mittlere ®id;te ber Grbe (5,6) ift boppelt fo gro^ ol8

bie ber ©efteine ber Grbfrufte, eS müffen oifo im Snnent fe^t fdjwete

SKoffen liegen, unb oielleidjt beftcljt ber Grbfern ou8 Gifen.

2. 3n unfern ©egenben bleibt in ungeföbt 16 m Jiefe bte

lempetotur bo3 gnn,^c 3oI)r Ijinburd; unPerönbert, oon bn an nimmt

fie ftetig unb in ollen 3nt)re§üeiten mit bet S,iefe ju, unb jjwot in ber

SRegcI ouf je 34 m um 1“. Sei ben 2nnnelbo[)rungen beobachtete man
eine ^emperoturfteigerung oud) in 3iid)tung noch bem

3nncm beS SergeS. ®ie hcifec' Quellen, bie 25ompffäuIen unb bie

©tröme gefdjmoläenen ©efteinä, bie ou8 ben Sultanen auStreten, beuten

ebenfalls auf grofee ©i^e im Grbinnern l)in. ÜJion fdhloß batoiis,

bie Grbe fei eine f e u r i g • f
l ü f f

i g e o f f
e mit PerljältniSmahig

bünncr Strufte. Ter ©chineläpuntt bet ©efteine l)öngt aber ouch öom
®rucfe ob; je größer ber 2)ru(f, befto höhet muß bie Semperatur fein,

um mincralifd;e ©toffe ju fchmeljen. GS befteßt hoher auch Sin»

fid;t, boß baS Grbinnere troh feiner @lutt)ihe feft fei. SRoch einer

britten Sinnohme ift bie lemperotur im innerften Sern fo l)oöh» J>oß

alle ©toffe nur noch 'm gasförmigen .34imibe befteßen lönnen.

ißach oußen l)in gehe et allwäl)lid) in ben ftüffigen unb bann in ben

feften ^uftanb über.

§ 26. ®er Grbförpet ftel)t unter bem Ginfluffe eigener «nb »on

nnfsen tnirfenber Mräfle, bie unauSgefeht Bewegung unb £eben er»

jeugen unb auf bet Grbobcrflö^e Serönberungen herPonufen. See*

ftörung unb fReubilbung gehen babei ftets §onb in $anb.
. ;

< .
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§ 27. ®ie Strafte, bie in bet Erbe felbft iijren haben, ftnb;

1. 2)ie ©efj werft oft, bie ftetig unb überall wirft nnb fuh

§. S. in bet Sewegung bet ßonbgewöffer notf; bem tiefften erreichbaren

^iinfte, in bet gleitcnben unb ftür^eiiben Bewegung loderet ÜJtaffen

(iSergftfirje, ®rbrntfd;ungcn ,
ßawiucn), in bem einfturje bet feften,

S)edcn untcrirbifcher §o[)Itaume ufw. dufjert.

2. Ströfte, bie im ©tbiimem it)rcn ©i^ haben, ihrem SBcfcn nn^

aber nicht genauer befnnnt finb, bewirten bie wicf;tigften Obcrflächew

Deränbetnngen, inbem fie bie Verteilung üon SBnffct unb 2onb regeln,

©ebirge fchoffen unb (Srbbeben unb bnltanifche §lu8btitche erzeugen.

3. 2)ie SRotation hat jut ^olge, ba& otte hotiäontalen Se»

wegungen auf ber nörblidjen ^albtugel nach recl)ts, auf bet füblichen

nad) lintä abgelenft werben. ?lm beutlidjften äuOert fid) biefer ©iuflufe

in ber iRidjtung bet SBinbe unb SJteereSftrömnngen; ein 97.»SBinb geht

g. SB. auf unfetet ^nlbfuget in 9JO.» unb 0.»SBinb übet, auf bet ©üb»

hnlbtiigei aber in 91SE3.» unb SB.=2Binb. 3ft bet fidj beloegenbe Störper

an eine beftimmte SBahn gebunben, fo übt et auf unferct $olbtugeI

auf bie red;te, auf bet ©übhotbfugel auf bie linfe ©eite einen

®rud ou8.

§ 28. ßu ben ber ®rbe eigentümli^en Prüften gehört auch bie

imignctifche» ®ah fidj bie Srbe wie ein großer Süfagnet »erhält, et»

fennt man barauä, bah ein 9Kngnetftnb, bet fid) in horigontnlet 3lich»

tung frei bewegen fnnn, nur in bet 9?orb— ©üb»2inie in SRuhe bleibt.

SBnrdj biefe 6igenfd)nft würbe bie Sßagnetnabel bal wid)tigfte Otien«

tierungSmittel, namentli^ für bie ©erfahret. ®ie mngnetifdje 9iorb—

©iib»2inie weidjt ober etwas öom SDJetibinn ob: mon nennt biefe 9lb*

Weichling SDeflination; fie beträgt bei un3 feht ungefähr 12® SB.

2)ie mngnetifdjen SPole fallen alfo nidjt mit ben geogrophifdien gu»

fammen; auf unfercr §nlbfngel liegt er bergeit im norbameritanifdjen

Slrd)ipel. ®o fie aber nid;t feft finb, fo ift au^ bie ®eflination lang»

fomen SBcränberiingen unterworfen.

9Iuf bie GrbobcifUid)c übt ber ©vbinngnetiomno feinen Wül)r--

nehmbnren Ginfluh nuä, woI)t aber fteljt bamit baS ^oIarIi(t)t im

3nfammenhange. Sie eleftrifche Grfd)einung beS SPolarlichtcS, baS

mit auf unfeter §albfugel 9forbticht nennen, tritt am häufigften in

einem bem magnetifd)en Vota na()C gelegenen ©ürtel ouf unb nimmt

nid)t nur nad) ©., fonbern aud) nad) SR. ab.^ 3n ben polaren

©egenben crreid)t baS SRorblid)t aud) ben §öl)cpunft feiner Gntiuid»

lung unb erl)ellt bie SBintema^t burch fQrbcnpröd)tige ©trol)lcntronen
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ober ffti'.rcnibe Sic()tbänbct, wäfjrciib c8 in unferen ©reiten meift nur

in br. gönn mattroter S55olfen ober einer rötlidjen ©eleudjtung beä

9JctbI)imuietä erfdjeint.

§ 29. SSon ou^cn wirft auf bie SrboOerftäc^e ein:

1. S)ie ?lnjier)ungSlraft üon ©onnc unb SDfonb, bie in

bet periobifdjen Seränberung be3 SJieereäfpiegelS (Sbbe unb gfut) i^ren

fid)tboren SluSbrud finbet.

2. ®ie niäd)tigflen gflftoten beS SrbenlebenS finb aber bie SBSnne

unb baS 2id)t, bie unS bie ©onne fpenbet, unb oljne bie organifdje3

2cben unmöglich wäre. ®ie ungicidje ©rwärniung ruft in bet 2uft

unb im SKeere fflewegungen I)ertior (ffiinbe, 32eUen, üffcetelftrömungcn),

bie wicber oiif bie fefte Grbobcrftad;e öeronbetnb einwitfen. Unter bem

©influffe bet ©onnenwänne oon^iebt baä SBaffet feinen fiteiSfouf, inbem

eS öerbiinflet, als iRcgcn ober ©d;nee wicber jut ®rbe fällt unb als

5Iu6 ober ©letfdjer jum SDfeete juriieftebtt, wobei eS ebenfalls ©et»

äuberungen ouf bet feften ©rboberfläc^e [jetOorrufL

§ 30. S)aS 3«fonimenfpieI alltt biefet firäfte bauert, feitbem bie

Erbe beftefjt ©ein Ergebnis ift ein beftöubigeS SBcrben unb ©ergeljen.

2)ie I)cutige fjotm ber Srbobcrftädje ift baS fRcfuItat einet im ©ergleic^

ju bem Slltcr beS ÜJicnfdjcngefd)Ied)tcS uneublid; langen Entwidlung,

beten Etforfdjung bie ?lufgabe bet ©eologie ober Erbgcfd)id)te ift

®ie Erbgeid)id)te wirb nndj ben orgniii)d;en Übeneften (goffilien,

©crftcinerimgen) in folgcnbe ^nuptperioben geteilt:

1. ®ic Urjeit ä)fon benft fid) bie Erbe utfpritnglic^ atS eine

feurig » flüifige Jtuget, bereu öufjerc jeile burc^ Slbfüljlung j^u einet

jfriifte crffnrrten.
..
®ie ältcftcu ©ebimentgefteme finb bie friftaHi*

nifdjen ©d;iefer; Überrefte oon CrgnniSmcu finb uic^t betannt

2. ®nS Slltertum. ®nS orgnnifdje 2cben entwidclt fi(§ mit

einem SJfnte teidjlid), aber nur eiufnd)cre gönnen treten auf. 3nt

^flnn.^ciircidje erreidjen bie ©efnfjtnjptogamen (baumartige garne

unb ©d;nd)tc(f)nlme, ©d)iippenbäume) ben ^üOepnntt il)rer Entwid«
lung, im Sierreid) t)crrid}cn oicle nuSgeftorbene 5DteercSbewoI)uer, Oon

ben SSirbeltieren finb nur bie gifdje teidjlid^et oertreten.

3. 3nt SKittel alter lommen fd)on bie ©liitenpflanjcn jut

ßerrfdjaft, aber nur ©pmnofpetmen: Eljtnbecn (woju ie^t ber ©ngo«
bäum ge()ört) unb 9iobct()ö[,^et. ©on ben l)öl)eren Vieren fmb bie

?lmpl)ibicn unb ©eptilien teic^ entwidelt; ©ögel unb ©äugetiere

treten eben erft auf Den ©djnnpln^.

4. Sn ber ©eujeit mnd)en bie flfnbelTjöfjer ben 2nubf)öliern

unb bie Slmpljibien unb ©eptilien ben ©ögeln unb ©äugetieren ^lafe.
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5. ®ie neuefte 3cit b« ©rbgefd^ic^te beginnt mit bem Sluf»

treten beS 5D?eiiJd}cn.

Scber ^eriobe ent[prid)t eine ©nippe üon ©^idjtgefteinen, bic

man luiebet in gormationen einteilL

£)ic irf4)cinungcn 6cr Tuft^ülle.

VOcttcv ttnb Klima.

§ 31. Unter l^cttcr ober SBitterung oerftel^en wir ben wirf»

li^en 1*"!® umgcOenben Suit in einem beliebigen

Qbfd;nitte, unter $I(ima aber ifjren bur^fd;nittü^en 3u{tanb, wie

er burc^ oieIiäI)rige Seoboe^tungen an bem betreffenben Orte ermittelt

wirb. S)ie SBitterung war j. S3. in Sngtanb im ®ejembet 1879 lalt,

ober bag engtifdje 2)eicmbcrnima ift tro^bem milb.

®aS Slima eines Ortes wirb I}auptfäd;nc5 beftimmt burc^ bie

Temperatur unb bie 91ieberfd;Iäge (trodeiuwarmeS unb troden^IoIteS,

jeud)t»warme8 unb feuc^t»fa(teS Stinm).

Die t^crieUung bev Scmj^cratuv.

§ 32. Tie ©onnenftrnI)Ien geben auf il)rcm SBege bur^ bie

2uftI)üIIe nur wenig SBönne ab unb berwenben ben grüßten Teil ißrer

Straft auf bie ßrwörmung ber (Srboberflädje. SSon biefer flraßlt bie

SBärme wieber in bie Suft jitrüd, bie bie Gigenfcßaft befi^t, mittelbar

gugefü[)rte SBärme bauernbet feftjurjalten als unmittelbar jugefübrte.

Tie Sufttemperotur nimmt mit bet $öße ab, 1) weit

bie ©ntfernung bon ber §auptwörmcquelle, bem S3oben, wä^ft, 2) weit

bie Ticßtigfeit naeß oben abnimmt unb bünne Suft bie SBärme Icicßter

burd)Iäßt ols bidjte. Turd;fd;nittlicß beträgt bie Temperaturabnatjme

im ©eintge 0,5° •) für je 100 m §ö^e, auf ^tateauS ober weniger,

weit I)ier aueß eine große S3obenfläd)e erwärmt wirb.

SluSnoßmSweife nimmt bie Tem^ierotur aud) mit bet §öße ju,

aber nur in ber latten ubb bei rnliigem SBetter, wenn bie

fälteften 2uftfd)id)ten atS bie fißwerften fid) in bet Tiefe fnmmetn,

oI)ne abfließen ju fönnen. Tie Äraft ber feonnenftraßtiing ift ober

in ber bünnen, trotfenen unb reinen ^ü()entuft ftetS ftärfer nlS im

Tate ober in ber Tiefebene. TeSßnlb werben mand)e gefdjübte

l)od)getegene Ortfdjnften amb im SBinter üon Stranlen aufgefneßt 3ft

es nueß im ©d)atten tatt (Sufttemperntur == ©eßattentempetatur), fo

ift es boeß in bet ©onne früßlingSwarm.

I) 3n biefem ®iidic finb ftftS mir °C (GcIliuS, lOOteiligeS Zljci^niomctcT)

angrwriibrt
;
im gcmöbnlidirn Srbcii icd)nrt man in Seuljiblanb I)üufig no4 nac!)

°R (SReaumur, Suteiiigeä S^ecmomctei).
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Um Die Semperahtrcn oon Drtcn in öerftfjiebcnet ©ec^öbe üct«

gldJjlmt ju macfjcn, mctbcn fic auf bcn 3JJccrcäfpicgcI rcbujicrt (f. ®.

e4=®. ®. 5). 1)ic Sinicn, mcltf;e bie iDrte gleichet (mcift tcbu5ierter)

Xempetohtr miteinaiiDer ücrbiubcn, l)ciöeu 3 1
o 1 1) e r m e n.

§ 33. Slußet bet §öt)c ift bie ,2!empcratur eines DrteS öon bet

geogtop^ijcljcn SBreite oI)I)Sngig. Sie Seinpcrciiut nimmt oom

?iquQtor gegen bie ißole ab (f. § 10, S. 11). Seftiiiibe bie Srboberflä^e

nur QuS SBnfjer ober nur ouS 2onb, fo würben bie 3fotI}ennen mit

Den ^nrotleltreifen jufnmmenjnllen, in SSirtIid)teit fd;neiben fie oOet

bie leiteten unter Pcrfd;iebcnen SBinleln (f. 2>. 50). Set ®runb

bierpon liegt in ber medjiclnben 93efd)nffenl)cit bet (Srbobet*

ftäcbe, öon bet bie 2ujt I)oupiad)Iid; i[)ten SSärnieget)Qlt befomniL

©tein= unb ©anbboben crl)i^t fic^ rafdjer unb ftärler, erlnltet aber

Qud) fdjneüer oIS SSegetationSboben. Ein no(§ fdjiedjterer SBärmeteiter

ift boS SBaffet. 6S nimmt bie SSärme longfnm auf, gewährt ben

©onnenftrnf)Ien ober aud; ben Surdjgnng nach größerer Siefe. 3« bet

latten 5cit (9Za^t unb SBintcr) finfen bie erlölteten obem ©d)id;ten

als bie fdjmetem unter unb mad)cn wärmeren Sicfenfdjit^tcn )ßln|;

bie Grfnltung get)t alfo inngiomer oot fi^ als auf bem Sanbe. Sa[)cr

ift baS ©eetlimo im SBinter wärmer unb im ©ommet lätter

als baS fianbflimo, bie 3anuor=3fotr)ermen jenfen ftc§ auf unferem

ffontinent laubeinwärtS in immer nieberete Sreiten unb bie 3uIi«3fo*

tt)crmen fteigen lanbeinwärtS in immer I)ö[)ere Sreiten an (2).0d).*a. 28;

man bcadjte j. S. bic jemperaturen auf bem 50. parallel). Sie 3ar)rcS=3fö»

tl)ermen nehmen in unfern Sreiten einen äl)iili^en fficrinuf wie bie

3amiar*3fotI)ermen, nur in gemilberter SBeife, Denn bet ©egenfa^

5wifd)en ©ommet unb SBinter ift grojä. Sngegen ift eS in bet Sropen»

jone bnS gonje 3ni)t Ijinburc^ warm, unb bamit erhalten bie Sonb»

3)otf)crmen baS ÜbergewidjL

am lompatteftcn miftritt (füblid)e ©aljota, (5rt)tI)räo). 3. Sie fältefte

befannte ©egenb liegt auf unferer |>aibtiigel norbtid) öon Slmerita, bn»

neben gibt eS aber audj anbere iläitejentren, oon weldjen bie Semperatiir

nac^ allen ©eiten juuimmt. SnS wii^tigfte ift baS oftfibirifc^e Äälte»

§ 34. SarauS erflären fi^ bie wid;tigften Gigentümlidjfeiten bet

3abteS»3fotI)ermen bet belannten Srboberftäc^e (3).€d).'3l.

50). 1. Ungefähr jwifeben 40° 9iSSr. unb 40° ©23r. ift baS ßanb

wärmet als baS 2J?eet, in ben I)öt)crn nörblic^en 33reiten ift baS 9Jleet

wärmet dIS baS 2anb. 2. Sie ^ei^eftc ©egenb liegt nic^t am Äquator,

fonbem in jenem ©ebiete ber Sropenjone, wo oegetationSanneS 2anb
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jentrum, »oo im SBintet bie 5:empcrnhit tiefet ftnTt, als itgcnbwo fonft

auf bet befannten ®tboOerflöc^c. 3m 3ai)rcSmittet bürfte abet bie Um»
gebung bcS ©übpolS bie fältefte ©egeiib bet 6tbe fein, weil fitf) l)iet

mar)tfd)einlirf) ein eisbebedtes auSbteitet, auf bem felbft bie

©ommettemperntut nid;t über ben ©efrierpunlt fteigen fnnn.

Slnbete ©igcntümlidjfeiten bet 3aI)reS»3fotI)ermen Inffen fid) auf bie

SSetteilung bet SSinbe unb aJJeereSftrömungen 5urüdfüf)ten. ®aoon fpfitet.

Seifpiele:
9!cbujicrte 9RittcIteiiipcratur beS

So^teS
fälteftrii roärmftcn Unter[(|ieb

«®r. aKonaf« SJtoiiatS

0° ®nn (?Bcftnfrita) 25,8“ 23,9“ 26,0“ 2,1*

15“ SRngaun 30,3 25,6 34,8 9,6

„„ 1 fpipmoutb (Sceffinm) .

1
ÜirtD (Saiibflium) . .

10,7 5,8 16,6 10,8

7,7 —5,8 20,1 25,4

67* ®ibinfd)c8 Slältcäciitnim . —16,7 —50,7 15,8 66,1

81“ SBcftgtönlanb . . .

e»r.

. —20,0 —40,1 2,8 42,6

66“ ffoitcr«9SinjcIm II.»Sanb . —11,5 —21,8 —0,8 20,0

78“ Siftorialanb .... . —17,8 —27,8 -3,6 23,4

§ 35. Sinket bet mittiern 3nr)teStemperntut ift nud) bie @d)Wnn»

fung bet Semperatut im ünufe beS 3nt)teS, b. f). bet Unlerfdjieb jwifdjen

bem fdtteften unb bem wärmften ÜJZonot Pon SBidjtigfeit. S)n fic^

bet ßJegenfo^ »mt SBintet unb ©ommet tiom Äquator gegen bie ?ßüte

fteigert, fo mufe in biefet SRid}tiing and) bie Sempetnturfdjwmifiing ju*

neunten. 3n jebet ©reite ift aber bnS ©eettimo (tül)fe ©oniiner, nülbe

Söinter) burc^ geringere ©d)wnnfnng nuSge^eidjuet als baS Sanbltimn

(I)eijje ©Dinmcr, ftrenge Sjiiiter). (®ßf. bie obißcn Scüpicle.)

iTttftbtrtuf unb 21?inbe.

§ 30. Sie Ungteid)t)eit ber Grwärinung erjeiigt aud) UngTeidjTjcit

beS SuftbruJeS (SarometerftanbeS). Sn bet Ijeiffcften ^one beijnt fic^ bie

2uft aus, fteigt in bie §o[)c unb an bet Grboberflädje finft ber £uft»

brud. GS enfteljt nifo I’ier gewiffermafjen

ein Suftmanget, bet bie föltere £uft bet

iRadjbarjonen in iR. unb @. öernnla^t, bort»

Ijin abjufiießen. fü^ untern

?lbflii6 ftronit oben bie Suft oon bet

ber I)öd;ften Gtwärmung nac^ 9t unb ©.

(gig. 10.)

SaS allgemeine ©efe^ beS flreiSlnufeS ber Suft laufet;

Sie Snft ftiefjt unten Oon bet ©egenb I)oI)en nad; bet ©egenb uiebern

Digilized by Google



27

2uftbnitfc3 unb oben in bet iimgefcbttcn SRi^tung, unb »itb bobct biird^ bie

SJototion ciuj bcr nörblidjcn ^nlbfugcl nndj rcdjtg unb nuf bet lüblidjen

nnd) liiifS obgelenft 3n bet ®cgciib beS nicberften Studel fteigt bie

ßu|t in bie §ö()e, in bet 65cgenb bcS (jödjften ®rude3 finft fie ju Soben.

Q3 gibt aifo ftets jiuei oettifnie unb giuei Ijotijontnie 0ttii=

mungen. !£)ie leiteten neunen toit 9Binbe.

§ 37. ®ie Xtopenjone ift bie öotbettfdjenbet Dflwinbe,

bie gemäßigte bie ^one bDt[)ctrfd;cnbct Scftminbe.

?luf ben 5Dieeten bet Jtopenjone ßoben mit folgenbe SSet=

teifung bc8 SuftbtudcS; 1) Sn bet 97a()e be8 ^(quntot8 einen ®üttel

Quffleigenbet Suft unb niebetn SnftbrudcS (3one bet Stalmcn obet

SBinbftillen), 2) potroärtS öon ben beiben SBenbcfteifen jmei ®üttet

ßoI)cn 2ujtbtude8. SSon bie|en fttömt unten bie butdj bie Gtbtototion

nnd^ O. abgelenfte 2ujt al8 WO.s unb SO.s^affat nncß bet ftnimen»

5one, mäßtenb ßcß bie obetn 2ujtfdjid)ten in entgegengefc^tet SRidjtung

ol8 §lntipoffat (023. auf bet nötblicßen, 9JSB. ouf bet füblid;en

|)nlbfngcl) bemegen. 2)iefc8 gnnje 0pftcin tjet[d)iebt fid) mit bet

roanbernben ©onne, eS rüdt in unfetm ©oinmet etiuo8 notbmätts nnb

in unfetm SSintet etmn8 fübmättS.

3m SSintet bet bettcffenbcn |)atbfnget bteitet fi^ bie ßoßen

ßuftbnideS oucß übet bnS ttopifdje geftlanb auS, nnd) I)iet f)etrfd;t

oifo bet $affat; im ©ommet obet finit Ijicr bet ßuftbrud infolge

bet ftartcn Snuärmnng, unb bet ^nffnt bcfdjtänft fid) auf bie ÜJZcete.

Gine ?luSnnl)me finbet im 3nbijd)en Ojenn ftntt, ba I)icr ffinffct unb

2anb in mcribionnlet 3iid)fnng nufeinnnbct folgen. S)ie I)od)gtabige

fommeilid)e Gnoanming bicfct ttopifd)en ?anbmnffcn bewitit, bnfj in

unfetm ©ommet bet S’nlmciigürtcl nnd) Snbien nnb in unfetm SBintet

nad) SInfttflIien ocriegt mirb. 3m nötblidjcn 3nbifd)cn Ojenn mcl)t im

SSintet bet tcgelmäßigc 9iO.='^nffnt, im ©ommet ftroint obet bie 2iift al8

©SS.'SSinb nnd) Snbien; ebenfo folgt im Cftinbijdjcn Sltdfipcl unb in

97otbniifltnIien auf ben mintcriidjen ©0.»S5nffat bet fommcrlidje 9123.

35iefe mit ben Snßrclicitcn mcd)fclnben SSiiibe ßeißen SKonfune.

§ 38. 2Sä[)tenb in bet Utopcnjone gtoße 9?cgclmäßigfeit ßcnfdft, ift

Untcgctmäßiglcit bet Gbnrnftet bet gemäßigten unb mal)rid)einlid) nu^

beS größten jLei(e8 bet falten 3one, menigftenS nuf unfeter.^nlbfiigel.» 5)ie

©ebiete nieberften ßuftbrndeS ((ißfloncn) nnb bie ßödjften ßuftbrudeS

(SInticpfloncn) ßnben nid)t bnnbfomige, fonbern Itei8äl)nlid)c ®eftnlt unb

lagetn nidjt bloß in norbfübtidjer, fonbetn nnd) in oftmeftlidjer 9Jid)tnng

nebeneinnnbet. Snbei finb fie unrußig, namentlid) bie Gi)floncn. ©ie ent«
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5ifl. 11.

ftcr)en, waiibern einige O. unb

etlöfcfjen bann. ®a bet ßuftbrucf in ben

6^t(onen nod) allen ©eiten I)in ftcigt, fo

ftröint non allen ©eiten ßuft 5U, unb cä

entftefjt ein großer SBirbel (^ig. 1 1). SBo

bie 3 fobaten (ßinien glcidjcn 2uft»

btudeS) bidjtcr gebrängt fiiib, b. % wo

bet Sujtbrud rafc^ fteigt, finb bie SBinbe

I}eftigct. ®et SBed)iet bet SSittetung et=

eotion^abSRic^umgbete^noncn. «Ölt fi^) bet wedMctnben SSettedung

luanbctuiig. beS SuftbrutfeS. ®in unb ber|elbc Ort

gelangt balb unter bie §enfd)nft einet (Stjflone, balb unter bie einer

?lntici)ttDne
;
balb ift et auf bet SSorberfeite einet ßt)flone im Seteid^e

warmer füblidjer Sinbe, balb auf bet §interfeite im S3eteid;e faltet

nötblidjcr SBinbe. Stofe biefeä beftäubigen SBc^felS ^etrf^t ober

in bet gemäßigten Wcftlitfte SBinb tiefetung 00 t.

Die 2tic6ecfd2lä(}c.

§ 39. ®inen fefet wedjfetnben Scftanbtcil bet ßuft bilbet bet

SBaffetbompf, ben bie SSerbunftung be§ SBnffcr3 unb bei SSegetntionS«

bobenS licfcrL ®ie SBerbunftimg ftcigt mit bet Semperatut, jugleicfe aber

auefe bie gäfeigfeit bet ßuft, aSaffer in gnüfötmigem ^uftonbe nufäunefemen,

unb nur folange bie QJtcnie biefet g“fe*9f<^if» i^er ©ättigungä»
punft, nidjt erreid)t ift, fnnn SSerbunftung ftattfinben. Ob unS bie

ßuft feilet ober troefen erfd)ciut, feängt alfo baüou ab, wie weit bet

Sampfgefealt üom ©ättigunglpuuftc entfernt ift.

aScifpiel. Sn A unb II fei bet Snmpfgcfenit 12 g pro

ffubifmeter ßuft Sn A ift bie Semperntut 15“ unb bet ©ättigungl^

punft bei 12,7 g, bie ßuft ift alfo fcudjt Sn B ift bie Semperatut
25" u.ib bet ©ättigungSpunft bei 22,s g, bie ßuft ift bnfect troefen.

?lIfo Oetfd;iebcne geudjtigfeitSgrabe trofe gteiefeen Sampfgefeaftcl.

§ 40 . SE'irb bie ßuft fo weit abgctüfelt, baß ifet Sompfgcfealt ben

©ättigungSpunft übcrfd)tcitet, fo wirb bet Übetfefeuß in flüffiger 5orm
nulgefcfeicben. SSerbi^tet fiefe bet SBofferbampf am SSoben ober in

beffen aiäfee, fo entftefet Sau, 9ieif ober Sßebcl; in bet §öfee füfert

biefet SSorgang jut SBoIfenbilbung, bie, wenn bie SSetbiefetung weitet

fortf^rcitet, eine immer größere SluSbefenung erlangt unb mit iUiebet»

fd) lögen (Siegen ober ©efe nee, .^agelnur oorübetgefeenb) enbigt

aSeifpiel. Sn A würbe oben eine Semperntut oon 15" unb
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ein ©ompfgel^att non 12 g ^Jto Sutifmetet 2uft ongenoittntetL SBitb

bie JciupetQtut auf 10 ® enitebrigt, fo ift bet ©5ttigung?punlt (9,4 g)
fiberfd;ritten, unb au8 jebem Subitmeter Suft mu6 12— 9,4 =- 2,e g
SBaffct auSgefd)iebcn metben.

§ 41. ®et ttitlfamfte unb l^äufigfte SSorgang, ber jU tafci^et

Jemperatutcmiebrigung fül)tt, finb ouffteigenbc öuftftröme, wie fie

fid^ in ber äquatorialen l^almenjone unb in ben Spftonen entwicfcln. 9lnt

nngünftigften für JRegenbilbung ift I)ol)et Suftbrud (SlnticpHonen mit

abftcigenbcr Suft). SBiube, bie auS wärmeren ©egenben lommen, I)aben

baS SSeftreben auf^ufleigen, füt)te 2Sinbe bagegen baS Seftreben fic^ ju

fenlen. ?lbet auc^ bie leiteten werben,

wenn fie auf ein ©ebirge treffen, jum

Sluffteigen gezwungen (gig. 12).

bet finb bie SBinbfeiten bet ©e» gig jg.

bitge tegenreicb, bie entgegen» abicnfung be« asinbe« (tpfeiie) buttb

gefegten aber, wo ficb bie 2uft wieber

abwärts bewegt, PetI)ältniSmä6ig troden. liefet ©egenfafc oerfdjärft

fub, wenn nur eine ©eite ben feuchten ©eewinben offen liegt. Unter

allen Umftänben finb ©ebirge nieberfcblagStei^et als bie

benachbarten ©benen.

§ 42. 40° iR. unb 40° ©. laffen fi(h folgenbe iRiebet»

f^tagSionen unterfcheiben (ooL 3). S(b ‘Sl. öO):

1. ®ie regenreiche ^quatorialione, wo bie h(>h< Temperatur

fiatle Sßerbunftung unb auffteigenbe ßuftftröme erzeugt Slm weiften

Siegen fällt jut 3eit beS hofften ©onnenftonbeS, aber auch ^ie übrige

3eit ift nicht ganj troefen.

2. Siörbli^ unb füblid; baoon haben aud; bie !£rDp(nlSnber bann

Siegen, Wenn bie ©onne im 3enit ftel)t» olfo jährlich jweimaL ®ie

3wifchcnjeit ift troefen, weil bmm bet ^offat herrfcht, bet baS Sluf»

fteigen bet Suft Perl)inbert ©egen bie SBenbetreife ju Perfdjmeljen

bie beiben Siegen^eiten, weil bie beiben 3enitftänbe rafch aufeinanbet

folgen, unb bementfprethenb behnt fich au(h bie Irodtenjeit aus.

Slut bie öftlichen Siüftenlänbet erhalten auch m biefet 3eü Siiebet»

fchläge bur^ ben auffteigenben ©eepaffat unb finb bal)et im ganjen

feuchter als baS SBinnenlanb unb bie SBeftfüften. (Sgl. ©iibamerifa,

wo bet ^affat erft in ben Slnben einen unüberfteiglid;en ®omm
pnbet, mit Slfrita unb Sluftralien.) 3n ben Sänbern mit SB.»

SRonfun finb bagegen bie weftlichen liüftenlänber bur^ f^euchtigfeit

ausgezeichnet

6upan, SlQficmrine (Sebhmbe 3
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3. ©egenben, too bo8 ganje 3nT)t l^inbutc^ bet ^affot ttebt, unb

bie ©cOiete tjoljen SuftbruefJ on ben @ien 5 enberXropenjone,
fttib rrgenaruo jum 2eil gnnj tcgcnloS, ©ie finb aber nur ou| bie

SBeftf eiten ber geftiänbet bcfdjranft, bieCftlcitcn toerben bom ^oifot

getroflen unb finb botjet feudjt (©o()Qra unb Sltnbien, weftlid)e SSer«

einigte ©tnaten, Ültocama, ®SS.»?ljtita, innere? Sluftrolien.)

4. 2)ie ©egenben an ben ^olorgrenjen ber ^affote getongen iut

©ontmer unter bie $enfd;aft beS pohußrts ttmnbernben ^offate?, im

SBinter ober in bie 3onc ber feud;ten SBeftwinbe. 3nt ©egenfn^e ju

bem übrigen Snnbe finb biefe ©renjgebiete bur^ trodene ©ouimer

auSge^eidjnet unb empfangen nur in ber falten 3al)reäl)ötfte me^r ober

weniger reid^Iid;e 3licberfd;Iäge. Slu^ fie finb auf bie SBefttüften

befdjränft, nur in ber Eliten SBcIt greifen fie bom iDiittelmeer weit na^

SSorberafien über (Oßl. 3). 6cb.--®. ©. 117).

§ 43. Sn ber ßone bet botfiettf c^enben SBcfttbinbe ift

bo3 3J?eer tcgenrcid)et atS baS Sanb, unb jwat befonberS regenrei^ im

SBinter, weil in biefet SabreSjeit am meiften ©pflonen botlommen. ®ic

lüften neljmen nod; an ben ©cenieberfcblägen teil, befonberS bie SBeft<=

füften, bie bon ben ©eewinben unmittelbar getroffen werben; faft gonj

Suropa ftel)t unter it)rer §cnf(bafL SBo bie ©eewinbe genötigt finb,

an einem ©ebirge aufsufteigen, ift bie fäbrlicbe SJegenmenge am größten

(Dßl. 3). ed).>21. 28). äWit ber Sntfernung bon ber Äüfte wirb ber SBinter

immer trodener unb bie 9'Jicberfd)Iägc lonjentrieren ficb immer mel)r ouf

bie warme SaßreSjeit, in ber aueß boS £anb genügenb SBofferbampf

erzeugt unb bie 2uft bureß bie erboßte lemperntur aufgelodert wirb.

SSegetationSnnne Sauber, bie weitab bom 5DZeere liegen ober ollfcitig

bon ©ebirgen eingefd;Ioffcn werben, finb rrgcnnritt (luran, ^o^nfien).

2)cr ©egenfo^ ber 'ipaffntjone mit l)öt)erer geudftigfeit ber Cftfeite

unb bet SBeftwinbjonc mit b^betet fjeudjtigleit ber SBcftfeitc tritt

befonberä greü in ©übameritn berbot.

2)ie falte ^one ift niebetfdjIagSatm, weil bie falte Suft

bie SSerbunftung nid)t begünftigL

7f(ima« Htt6 t>cöctatlons»goitctt un6 «^C0ioncn.

§ 44. $ie ^flanje brauet ju ihrem ©ebeiben SBärme unb

fyeud)tigfeit. S)ie SSegetation änbert fi(b baßer fowoßl borijontal bom

Siquator gegen bie '^3ole, wie bertifni. Sn ber borijontnien 5Rid;tung

untcrfd)eiben wir .ßonen (oßl. 5). ed).=3t. 50), in ber bcrtifalen fRegionen.

1. Snnetbalb ber SabreSifotbermen bon 20° bcl)nt fid) bie warme
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3one aus (ugi. bamit bie matl^ematifd^e Stopenjone). S^te Eljaraftcr«

pflanje ift bie iJJalme. ®ie regenrcidjen 65clüete nimmt bet tropifd^e

Utmalb ein; et bcfteljt aus oetid)iebenattigen fiauObdunien (feiten

SRobctI)ö4etn), auf benen fic§ gatne, Otdjibecn u. a. ^flanjen feftfe|en,

toä()tenb Sianen Oon S3amn 5U Saum fic^ f^wingcn unb oft ein unbuti^

btinglid;cS ®idi($t etjeugen. SUlinbct feuchte Sanbftridje mit längetet

XtoJenjeit finb ©aüannen, ©taSflurcn mit eingeftteutcn §oIjgemäd)fen,

bie fid) ftellenweife ju SBalbinfeln gtuppietcn; ja an l)obcnfcu(^tcn glu^»

ufetn jicl)en fidj oft mal)te Utmnlbftreifen I)in. SBo bet SRegen not§

fpätfidjct unb nut auf eine futje ipctiobe befdjtänft ift, mitb aud; bet ©taS»

mudjS bütftiget unb bie .^oIjgemäd;fe t>etfd;minben immet mcl)t: bicS ift

bie ScgetntiouSfotm bet ©teppe, an beten ©teüe auf bet fübli^en ^alb»

fuget l)öufig baS Sufd)tanb mit bid)tem I)otngeftriipp ttitt (Sluftrolif^er

€tnibf.2).£d).=®.S. 183.) S)nuetnbe SRcgcnormut etjcugt enblid) SEBüfte.

Sn bet matmcn I)än9t aifo bie lßf[an5eniüelt ganj üon bera

fRegen ab unb oeteinigt in fi^ bie gto^ten ©egenfö^e: bie üppigfte

fJüUe unb bie bütftigfte Slrmut.

2. Sn ben gemäßigten 'ft Vegetation einfötmiget, unb

miditiget als bet SRegen ift bie ?ll)nnl)me bet SEcmpctatut gegen bie Sßote.

?lud) I)iet ift bet SIS alb, bet alletbingS jum gtofeen Sleil fd;on in

Sultutlanb umgemanbett ift, an bie feud)tetn ©egenben gelmnben.

Sn bet SRöl)e bet itopen finben mit noc^ immergtiine Snubbömne, bann

folgt polmätts bet fommetgtüne Saubwntb, enblid; bet SRnbelljoIimalb,

bet in einem bteiten ©üttel bie nötblid}en geftlänbet bebedt. SESo bet

Sfönlb anf weite ©Itecfen ^in butd; freuet öetnid;tet ift, obet wo fafj*

baltiget Soben obet SRegennnnut ben SnumwuebS nid;t geftnttet, tritt

bie ©teppe auf; bie ttoefenften ©egenben finb aud; Ijiet SSSüften.

3. ®ie ©teilte jwifc^en bet gemäßigten unb foUcn 3onc bilbet

bie 10”»Sfotr)etme beS wärmften SDionntS, mit bet ungefäßt aud) bie

polnte SEBalbgtenje iufnmmenfällt. Sin ben äußetften SRänbern bet Sllten

SBelt unb SlotbameritaS folgt auf ben SEalb bie mit 9RooS obet

gledjtcn bewadjfene Xunbtn. ®ie l)öl)ct gelegenen Seile bet Snfeln

finb untet 5iS begraben, baS SIReer ift mit SßnrieiS bebedt, b. l;. mit

größeren unb Heineren @iSfd;ollen, bie halb jiifommenfriercn, bnlb

auSeinnnberbteeßen unb überßnupt in beftänbiget SBewegung unb Um»
fotmung begriffen finb. (Sinjelne ©d;otlen gelangen als SteibeiS

mit ben SIRecreSfttömungen fogat in bie gemäßigte 3o"C-

§ 45. Sie Slbnoßme bet Semperntut mit bet $öße bewirft

im ©ebirge eine Übcreinanbetfd;id;tung Oon Sllima: unb SegetationSs

3*
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rcgioncn, bic in i^ren »eientUc^en ßfigen ben Stima« unb Sege»

tationiSjonen entfprcd;en. Stuf ber ©übfeite beS ^imatafa teid)t j. 33.

1. bie tropife^e glota nur bis 900 m ©eeijölfe; bann folgt 2. bis

3700 m eine SSalbtegion, bie in i^tet ^uffnimtcnfefeung ben SBSIbem

beS [üblichen unb niittleren ©utopoS gleid)t, unb in bet noc^ ^Icfctbou

getrieben wirb. 2)ie 3. 9?egion gwifdien 3700 unb 4900 m ifl bie

©troud^» unb ©raSregion mit 3Upenrofen, bie 4. bie ©t^neetegion, in

ber bie 97icberfd)Iäge faft ouSfc^tiefelic^ in fefter ffrorm erfolgen, unb

ber ©c^nee ouc^ im ©ommet ni^t auftout (Qbcc bie tRcgionen in ben

S^rociset ?IIpcn f. 5). S(b =®. Ö4.)

SBidjtig finb befonbetS bie SSnlbs unb bie ©(^ncegrcnje. S3eibe

ftnien in bet 9lidjtung gegen bie $oIe immer tiefet berab; an ber

polaren SBatbgrenje bört bet ®oumwucbS auch in bet SRieberung auf,

bagegen erreidjt bie ©d;neegrenje, an bet bie ©cbneeregion enbigt, in

feinem unS befannten ijSoIarlanbe ben SReereSfpiegeL SBie für bie Sage

bet polaren SSalbgrenje ift aber auch für bie^öbengrenjen bie Sommer»
w firme mabgebenbet als bie SBinterffilte. Unter berfelben S3reite

liegen fte im SanbUima böl)et als im ©eeflima (j. S. bie SBalbgrenje im

nörblid)en fRotwegen an ber SBeftfeite in 360, an bet Oftfeite in 700 mX
gentet ift bie Sage bon 93ebeutung: an ber ©onnenfeite eines ©ebirgeS

fteigen beibe ©ren5linien l)öl)er an, als an bet ©(b°iic»feilc. ®aber

fommen bauernbe ©^neeanfammlungen auch unterhalb bet ©cbneegrenje

in tiefen, niemals bon ber ©onne befd;ienenen Einfenfungen bet ©ebitge

bot. fjür bie |)öt)e ber ©djneegren^e lommt enblicb auch SRieber»

f^logSmenge in Söetra^t, benn je bünnet bie ©cbneebede ift, befto

leichter fnnn fie auftauen. ®eSl)alb liegt fie auf bet iRorbfeite ((Ratten»

feite) beS Himalaja fogat höbet (5300 m) als auf ber ©übfeite (4900 m),

unb ihre gröfete §öl)e (GOOO m) eneidjt fie nicht am Äquator, fonbem

in ben weftlidjen Slnben unter 18“ ©. dagegen liegt fte an ber

übermäßig feuchten SBeftfeite bet chilenifdjen Sllpen 1600 m tiefet als

in ber ©chweij troh gleidjet geograpbifcbet SSreite.

§ 46. äJie bet ©cbnee beS §odbgebirgeS in ben gitnmulben in

Eis übergebt unb biefeS fich talabwärts bewegt, um unterbalb bet

©chneegrenje als ©letfdjetjunge jutage ju treten, ift mit anbem S3egleit»

etfcheinungen bereits in bet ©ch-'S. ©. 65 erörtert worben. S3on

biefen alpinen ÜHctfchcrn, bie befonberS ben $od;gebirgen ber gemäßigten

3one eigentümlich großartigften in feud)ten ©egenben eiitwicfelt

finb, unterfd;eibet fich polare ^nlanbeid babur^, baß eS plateau»

artige ÜRaffenerbebungen mit einem ununterbrochenen ©chnee» unb Eis»
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mantel fifierbedt unb tioc^ allen «Seiten in bie Stfiler ©fetfc^erftröme ouS»

fenbet SBenn fi^ biefe ©letf^er in boS ÜJieer oorfdjieben, brechen fie

^ier ab, unb bie tBru^ftüde treiben bann als SiSbetge mit bem ÜJieet'

eife in nieberete SBreiten. ®aS größte genauer belannte SnIanbeiS bet

Sefttjeit ift baS grönlönbifd^e, marjtf^einlic^ wirb eS aber öon bem [üb*

polaren fibertroffen. 3n bet ©iSjeit, bie bet gegenwärtigen Grbperiobe

potanging, jebod^ Pom 3Tienfd;en bereits miterlebt würbe, bebedte SnlanbeiS

u. a. nu^ ©lanbinaPien unb ginnlanb unb ergo§ fid) Pon ba übet baS

nörblidie unb mittlere 9iublnnb unb übet bie norbbeutfc^e Ebene, wäl)tenb

gleidjieitig audj bieSUpengletfc^er fo weit anfcfjwoHembafe fie baSfIad;e3Sor’

lanb erreichten, ©eglätteter unb getrihter gds unb unregelinähig Perteilter

ÜWorönenfchutt, beffen ffiertiefungen jum 5:eil noch mit ©een gefüllt

finb, laffen bie ?luSbetjnung bet ,
alten ©letfcher noch erlennen.

Das fllcer.

Jttccrcsbc^cn unb ^ccrtnaffet*
(«fli. S>. 6(b •«. 4Ü,47.)

§ 47. SSon bet ßiiftenlinie fenlt ftch bet SBccrcSöobCtt in bet

Siegel erft allmählich bis 200 m Xiefe, bann fteilet bis ungefäht

3000 m üiefc, unb gel)t enblich in eine fladje Sedeneinfenfung übet,

bie mel)t als bie Hälfte ber gansen Erbfrufte einnimmt. ®ie Siefen»

linie oon 200 m trennt bie g^oth* bon ber Sieffee. Sie britifdhen

Snfeln (oßl. 2). ecb >31. 26), bie weftlidjen ©unbainfeln (ogL ®. Scb.sSl. 30),

Sleuguinea (dbI. 42/43) finb j. 3). burch auSgebeljnte 5lad)feen

mit bem geftlanbe Perbunben, währenb anbere 3njeln fich cmS bet

Sieffee erheben.

Sie größten befannten Siefen liegen ni^t in bet SJlitte

bet SJJeereSbeden, fonbern bicht an ben SRänbern, fo im Snbifchen Djeon

(6500 m) bei ben fleinen ©unbainfeln, im Sltlantifchen Ojean (8500 m)

nörblicl) uon )f.'ovto 9iico, im nörblid)en ©rofjen Ojean (9600 ra) bei

ben ÜJlarianen unb im füblichen (9400 m) norböftlich Pon Sleufeelanb.

§ 48. Sanb unb 2Baffer greifen in mnnnigfo^et SSeife ineinanbet

übet. Sen frei in bnS 9Keet hinauStretenben ^albinfeln entfprechen bie

Wccrbufcn ober ©olfe; fo wirb bet Si'bifche Cjenn burch

infei pon SSorberiubien zweigeteilt (ÜJleetbufen oon Slrabien unb Sengnlen).

Eine größere ©elbftäubigfeit befifeen bie Äcbcnntfcrc. ©ie finb ent*

Weber burch Snfelreihen Pon bem Ojeon abgefd)loffen (SRanbmeete,

im Cfteu SlfienS f.
S. ©ch.=®. ®. 153; ßaribifcheS ÜJleeri teils ringsum

oom geftlanb umgeben (SSinnenmeete) unb ftel)en bann mit bem
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Ojcan nur bur^ ein ober meljrete SReerengen in SSerbinbung. ©n»
foJ) geftaltete Sinnenmccre finb boS SRote unb baS ^erfi[d)e ÜRcet; bie

Dft|cc gabelt fiel) in jnici ®oIfe; baS SDiittelnieer i|'t am inciftcn gcglicbert

unb l;at felbft wicber iRanb» unb Sinnenmeere ((. ®. Sd).<St. lB/19).

§ 49. Son bem glußmaffer unterfd)cibet fic^ baS SRccrmajfct

burt$ [einen I)ol)en 0aljgel)alt, I)auptfäd;lic^ bur^ feinen @el)alt

an ffodjialj (burdjfdjnittlid) 3| ^rojent). 3e mel)r bie Serbunftung

SSaffer entfü[)rt, befto gefabener ift bo3 äurücfgebtiebene Sßnffcr; ba»

gegen öerniinbcm Siegen unb 2flü[[e ben ®otjgel)alL 2)nl)er nimmt

biejer im offenen Djenn bom Äquator nac^ ber S^ffotjonc ju, bann

nad^ ben Solen mieber ab. 2lm größten ift er im Üioten SReere,

baS in einer Ijei^eu unb regenannen ©egenb gelegen ift; out^ im

SDiittelmeer ift er wegen beS ÜbenoiegenS ber Serbunftung gröfjer aß
im Cjean, bagegen ift bie Cftfee burd) bie glüffe fdjon ualjeju au3»

gefügt.

Sie fjorbe beS SReermafferS bängt gum grofjen Seil Oon bem

©atjgebalte unb ber Semperatur ab. 3m Sltlontifdben Ogenn ift bo3

Sropeumecr blau, nad; 5R. nimmt er bngegen eine immer griintid)ere

Färbung an. SoS ©elbc SReer fül)rt feinen Slnmen üon ben Sößninffen,

bie ber §oongbo ibm gufiit)rt (ußl. ®. £dt.=®. 6. 170). ?lnberc SDiif)*

färbungen rül)ren oon gnl)tIofen Keinen Sierd)cn ber. SZnmen, roie baä

6d)iuarge unb SBeifee unb wnbrfdjeinlidj nu^ bo3 fRote SDleer, bül>en

ober mit ber garbc nichts gu tun.

9ic ^cu)C0tmg bcs ^tlccrcs.

§ 50. Sie SewegungSformen be» ÜJieereS finb bie ©egeiten, bie

SBellenbemegung unb bie ©trömungen.

§ 51. Surd) bie SlngicbungStroft beS üRonbeS unb ber ©onne

erleibet bie flüffige Grboberfläd^e peviobifdfe ©eftoltenoeranberungen, bie

man unter bem iRamen (Oegeiten gufaminenfafit

Grlöuterung; SBir nebmen ber ßinfndjbeit Wegen an, bie

gonge Srbtugel fei Oon einem gleidjnuifjig tiefen SReere bebedt. Sie
Cbetflndje biefeS SRecreS würbe, wenn fie nur unter bem Ginfluffe

ber oon C ouS wirtenoen ©diwertrnft ftünbe, eine Shigelflädje fein

(^ig. 13 ;i). Sun führen wir eine ftürenbe Stoffe, ben Stonb, ein

OM in 5'9- 13 li). 3n ber SKid)tung il)rer ßraft wirb F am inciftcn,

C weniger, F' nm wenigften ongegogen. F wirb oon 0, C ober

Oon F' weggerüdt. 3n biefer Sirbtung wirb olfo ber Surdfmeffer
oerlängert, aber nur in feinen flüffigen Seiten; baS 3Reer wirb in
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F nnb F' tiefer, eS f^witlt an. ®a akr bie SBaffetmenge unöetSnbett

bleiüt, fo muß Qit oubern Stellen eine tSruiebrigung eintreten; bie

grüßte Saiiebcigung finbet ftatt in allen 'fünften, bie gleich weit (UO*)

• b az

oon F unb F' entfernt finb, olfo in einem größten fireife, ber burc§

E unb F' gel)t S)ie urfprüngliclje Singel gel)t fomit in
ein (Sllipfoib über, beffen große Slcßfe in ber SRießtung bet

mijielicnben Sirnft liegt.

5)n fid) bet 9Jionb fdjeinbar in nolje^u 25 ©tunben einmal um
bie ßvbe bewegt, fo folgt il)m mirf) bie große ?ld)fe beS ßllipfoibä.

giit ben '^Jnntt A (am Siquntor) folgt nad) ungefäl)t 6 ©tunben bet

niebrigfte SBafferftmib, nad; weiteren 6 ©tunben wiebet §od;wnffet,

bnS fid; in bem iUiomente, für ben bie ßcicßi'img gilt, in Q befanb,

enblid; nod; G ©tunben wieber iRiebtigwnffet. SliiS gig. 13 b ift

erfidjtlicß, boß bei bet angenommenen ©tellung bei lülonbel bie

©d;wellung bei A etwal größer ift all bei Q.

(Sinen gleid;nrtigcn, aber wegen il;ret großen Gntfernung Piel

geringeren ßinfluß Ijat and; bie ©onne. 3lnd; fie er,^engt ein ©pftem
oon |)od;» unb IRiebrigwaffer, bnS fid; in 24 ©tunben um bie Srbe

bewegt ®ic wed;felnbe ©tellung oon ©onne unb ÜRonb bewirft

nerid;icbene Sfombinntionen. Sei 'Jleumonb unb Soltmonb treten bie

IDioub» unb ©onneuflut gleid;jeitig ein, unb bal ^d;wnffer erreicht

feinen f)öd;ften ©tnnb (©pringflut), jur 3 eit bet SJiertel wirten

fid; aber beibe ^immelstörper entgegen (©or..icnflut unb ÜRonbebbe
unb umgctcljrt), unb bol |)od;wajfet ftcl;t bann om niebrigften

(taube 5 lut).

Saßmeßinbot finb bie ©ejeiten nur an bet Siüfte, Weil nur l;iet

ein fefter ÜRnßftob für bie SSeränberuugen beS SReetelfpiegelS oorßnnben

tft- S^tt bei §od;wafferS (l;öd;ften SofferftanbeS) ift bet flncße

©trnnb überfd;wemmt ®ann äiel;t fid; bal SBnffer 5urücf, el ßerrf^t

6 ©tunben ®bbe, bil SR iebrigwaffet (niebrigfter SJSafferftanb) et»

reid)t ift unb bet ©tranb Oöllig trotfen liegt ®aun beginnt bie g tut,

bnS SSnffet fteigt 6 ©tunben an unb bewegt fid; nad; ber Sfüfte ju,

bil wiebet |)od;waffet eintritt ®a ber SKonb feben Stag um 8/4 ©tunben

fpäter fulminiert all tagS jitoor, fo Oerfc^ieben fic§ bie ©intrittljeiten
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bc8 ^^oJjtoonctS t)OJt S^og ju Sag *). Surd^ fotfloufenbe Seobodjtang

finbet man auf red]neii|d;cm äSege ba8 9R i 1 1 e Im o f f
e t ober bni mittlemi

SBaffciftanb, ber in einem gejeitcnlofcn SOieere beflänbe. Stuf il)n be>

jieljen fj^ bie gemeffenen Seel)öl)en öon i’anbpunftcn.

S)ie untegetmSßige Verteilung öon SSnffet unb fionb unb bie un»

g(eid;e tUiecrcäticje fiiib fc^ulb baran, baß fieß bie ©ejeiten an Per»

fd)icbenen JHiften perfdjicben enlmidcln. 8luf bem offenen SJieere ift

bet Unlctfdjieb 5Wifdjen ^)od)» unb Jlicbrigwnffer jebenfallj ganj gering»

fflgig, gewinnt ober in engen Sudjtcn bebeutenbe SBnte (im Sriftol»

fanal in Snglanb j. S3. 16 m). ?ln ben Rüften bet Sinnenmeete

oerönbert fieß ber SSoffcrfpiegcI fo wenig, boß man fie ftüßer für

gejeitenloS ßielt.

§ 52. ®et Stud, ben bet S5?inb auf bie icießt oerfdjiebbnten

Seild)cn bet SEBaffetoberflSdje au«übt, erjeugt bie flBcBfnbcwcgung.

Z)a8 einzelne SSaffcrteildjen bewegt fid; babei nut wenig oorwärts unb

jugleieß aufwärts (SBcUcnbetg), bann wiebet on feine ftüljere ©teile

jutttd unb jugleid) abwärts (2BeUental). ßS Oerönbert aifo feine

finge im IRaume nidßt, unb nur bie gorm bet SSewegung feßreitet

fort; leidjte ©egenftänbe, bie auf bem 2Saffet liegen, ßeben unb fenlen

fid), rüden aber nid)t bon bet ©teile. 3e nuSgebeßnter unb tiefet bie

SBnfferflä^e ift, befto freiet lönnen fid) bie Sföellen entwideln; baS

ÜKeet ift bnßet ißt eigcntlidjer Sd;aupla^. ®ie ßöd)ften errcid;cn un«

gefößr 15 m. Vermöge feiner Srögßeit fe^t bnS SBaffet feine Sewegung

noeß fort, wenn aueß bet Sfiinb fd;on aufgeßört ßat; ber ©cemann nennt

foI(ße Stellen S)ünung.

fiäufi bie SBeHe ben flacßen ©tranb ßinauf, fo werben ißre botberen

Seile burdß fReibung am ©runbe geßemmt, wößrenb bie ßinteren naeß»

btöngen; bet SBellcnberg wäcßft unb überftürjt fieß nn^ bom. S)iefer

Vorgong ßeißt bie Vranbung. $InberS entwidelt fte an ber

fteil obfoHenben gelsfüfte. S)ie SBcflen werben jurüdgeworfen, immer

neue lommen ßeran, unb bet tußelofe ßampf füßrt ju einem wilben,

f^äumenben SBogen^aoS,

§ 53. SBeßt ber SBinb übet eine rußenbe SBaffcrflödße onßaltenb

in glcid;et 9?id;tung, fo treibt et bie SBoffcrtcildjcn aueß ßorijontat bor

fitß fort unb erzeugt eine Srift (bon treiben) ober ©trontung, bie

ebenfo, wie bie SBinbe, ber Ülblenlung bureß bie ßrbrototion unter«

*) 8. ®. trafen in Su^^abrn bie $o(öninffct 1898 am 1. Scutember um
frül^ unb 1| nacbmittagb ein, am lU. September aber um 7| fviif) unb 8| abenbb.
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liegt. (®8l. ®. e4.»SL 41.) ©olt^e onfjoltenbe ffiinbe finb bie ^ofTate.

Sm $ltlantifd)en Djean ftiömt baS Sßa[fcr in ber ^aHatjone

tbcnfnlls nnd) SS. unb wirb an bei Qmcrifani{cf;en jtüfte geteilt unb

not^ I)ül)ern SSrciten obgclcnft. (©olfftront, 58rnfitianifrf)er Strom.) Sluf

bei oiritoni{d)cn ©eite cnt|ic[)t butc^ bol Sll'ftrömen eine Siide, bie

ober lofort auSgcfüHt wirb, unb jmat auf brcifod)e SSeife: 1) but(5

auffteigeubeS !oItc3 liefcnwnffcr, 2) bur^ ben rücflcl)renbcn ?ßoffntftrom,

bet an ber afrifanifdjen fiiifte nac^ bem ^iquntor umbiegt (ßanarien»

unb SSeugucIoftrom), 3) in ber Snlmenjone burd) ben oftwärts inufenben

©uiueaftrom. ©o entftc(;cn inuer[)alb ber ^offatjone jmei ©trom»
ringe, bie burc^ einen ©egenftrom getrennt fiub.

Sn ben bet SBeftiuinbc bemegen fic^ au(§ bie ©trömungen

Borbenfdienb nad) O., erfahren aber auf bet nörblidjen ^nlbfugel bur^

bns ümib oielfadie 3lHenfiing. ®er ©olfftrom (fo genannt, »eil er

jum 2!eil aus bem ©olf tion SJieEito fommt, f. ®. S4.‘®. 6. 106) ober

bie SltIontifd)e ©tromung fenbet 3lrme nod) ©röntonb unb SSinnb,

bie ^nuptmaffe biefet 0fttrijt‘) befpütt ober bie Äüften SutopoS unb

getaugt eublid) in bnS 97ütbIid)C Giaiueet. ®rfa§ bofüt fenbet boS

©iSmeet j»ei eisbelnbene ißolarftromungen (ben @röuläubifd)en

unb ben £nbrabor=©ttoui) nnd; bem 9UIantifd)en Djean, bie but(§ bie

©rbrotntion nnc^ bet ameritnni|d)en ©eite gebrängt »erben.

Sn ben fibrigen Djennen jeigt fid) im grofjen unb ganjen ein

gtei^eS ©trombitb. S» ©roßen Ojean finb »egen feinet 9tuS»

bel)nuug bie poffntifd}en ©tromringe etrnaS oer»tdeIter. 3)em 93engueto»

entfprid)t ber )Peruftrom, bem ©olfftrom ber fiuto ©cßio. ®ie fd)male

unb fcid)te S3etingcnge geftottet feine SJerbiubung mit bem ©iSmeere;

bie polaren ©tröme tomnien aujS bem SBering» unb Cd)otSfifdf)en fDieere.

Sm Snbifd)en Djean ift nur b« füblidje ^nffatring beutlicß ent»

»icfelt, im äquntoriolen unb nörblidjen SKeere »ed;feln bie ©trömungen

aber mit ben ÜJioufunen.

§ 54. SKeereSftrömungen führen bie lemperotur ißrerUrfprungS»

ftätte in onbere 93reiten. ißolore finb immer fatt, aber au($ nid)t polare

finb oerl)ältni8mäßig füt)I, »enn fie au8 ßößeren in niebete S3reiten

fließen. ®ie in entgegengefe|ter 3?id)tung fid) bemegenben Strömungen

finb »orm. Slatürlid; nimmt bie jemperotnr bet SBccrcSobcrPiitt«

oon bem iÜquator gegen bie ißote ab; baß bieö abn nidjt gleicßiiäßig

') ®ie Strömungen roerben noeö ber 9iic!)tung, no(ö bet p* ftieSen, bie

ffiinbr aber imd) ber, Oon loclc^cr fic tommen, bejeir^net Sem tBeftioinbe enl{oti(bt

al{o eine Cfttrift.
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gefc^ic^t, ift eine 3oIge bet SKeereSftrömungen. ®et ©olfftrom bewirft,

bofe bet norbQtIantifcf)e Ojenn wärmet ift, oK irgenbein onbeter

ÜJieereSteil in gleidjet Srcite, ober nur bie Oft()äI{te ift ungcwö[)iili(^

warm, weit fict; ber ©otfftrom noch biefer 3fli(^tung ouäbreitet, bo3

Jreibei« üon ben eiiropäifc^en SBcfttüfien fern Ijält unb felbft bie

notwcgijc^cn §äfen nie jufrieten läßt

!i)ie iDteereStemperatur wirlt aber aud) auf bie

Sufttemperotur ein. 2)ie SBcftwinbe trogen bie warme Suft beJ

norbattantifdjcn C^ennS im SSinter na(^ SBcftcuropa, wätjrcnb bet

eifige Sabraborftrom feine gnnje Umgebung, au(^ im ©ommet, ertältet

®ie norwegifrfje SSefttiifte ift bis jum S^orbtop bewatbet, in fiobrnbor

finbet bagegen bet Snnmwuct;S fd;on in ber ©reite Pon Satin feine

potnre ©ren^e. dagegen finb innertjntb ber ^nffotjone bie SBeftfüften

SlfritoS unb SlmerifoS tötter atS bie öftlic^en, weit feite öon füllen, biefe

öon wannen Strömungen berührt werben, ülbnonn fatt finb befonberS

bie SBeflKiften ©übafritaS unb ©übametilaS, weit fic^ bem Senguela*

unb ißeruftrome auct; potnreS SGBaffet beimif^t unb baS ouffteigenbe

liefenwaffer fet)t fatt ift. 9)tit StuSnatpne beS norbattontifcf)en OjeanS

finft nämtic^ bie Temperatur bcS SDfeerwafferS überoll bis ungefät;t

900 m Tiefe auf 5® fjinab, unb fetbft am Äquator beträgt fie am
©oben wenig über 1®.

Bas £anb.

(Eittfict?un0 bev iTanbfomcn.

§ 55. ©ei ben Snnbformen finb ^orijontat« unb ©ertilatformcn

5U unterfdjeiben. S)ie ^orijontatformen belieben fid) 1) auf bie

SluSbebniing beS SanbeS, baS unS entweber atS Kontinent ober Snfet

entgegentritt, 2) auf bie Stoubform, b. 1^. auf bie fjorm ber ©tenje

5wifd)en 9Jieer unb 2anb. Tie ©ertifatformen begreifen in fi^

bie monnigfnitige ©eftnitung bet Cberflädje, bie burc^ ben SSedjfet Pon

^odj unb Tief, 5bcnt)cit unb Unebent)cit Ijeruorgerujen wirb.

©eibe Snnbfonnen finb aber in gleidfet SBeife baS ^robuft
innerer unb äußeret Kräfte, bie fidj einanbet entgegennrbeiten,

inbem bie äußeren Kräfte baS ju jerftören trad;tcn, waS bie inneren

Kräfte aufgebaut tjaben (Oßl. §§ 27 unb 29).

§ 56. Tie inttern Ifträfte äußern fi^ 1) bureß Putfonifiße

?tu8brüd)e, 2) bureß Hebungen unb ©enfungen beS ©obenS, 3) bur^

©törungen ber urfprüngtid) flocß gelogerten ©efteinfd;idßten (gig. 14 a), nuS

benen bie ßrbtrufte befteßt (oßl. § 24). Tie ^auptarten finb ©tücße unb

]iiized by Google



39

Haltung. ®ut(f) Stütze wirb ein größerer ©(ßicßtenfoniptej in

©polten jerlegt, itnb wenn biefe »ertifol gegeneinanbet öerfd)oben

b o

gig. 14.

werben, entfielen an ber Oberftädje Unebenheiten (gig. 14b). ©ine

Jeht häufige Dberpchenfomt , bie grnbenartigen ©infenfungen,

(offen fith auf ©cho((eiifentungen jurüdführen *). ®ie Rottung ift immer

mit einer ©rhöhung, jugleid) aber aud) mit einer (ßerfürjung in ber

91id)tung beä öerbuubcn (fjig. 14 c). Slu^ gefalteter

SSoben lann burdh fflrüdje unb @choHeiWerfd;iebuugen fehr berwidelte

©törungen erleiben.

§ 67. ®oß bie innern ßräfte auth fehl noch lehren

ni(ht bloß bie fortgefehten öu(fnnifd;cn Slulbrüdje, fonbern ou(h bie

Slioenuocränberungcn unb bie ©rbbcben.

®ie JHöeouberänberungen boK^iehen fid) fo langfam, baß

fie erft nach öielen Saßr,zehnten einen mertboren (Betrog enciihen. ?lm

(eid)tcften fiub fie on ber .ßüfte ju beobad)ten. Sßon ©fonbinaöien

unb (jinnlonb wiffen wir beftimmt, baß eS fid) noch ho^’t» dfo cm

Umfang gewinnt; bngegen fiub ©eufungen auSgebehnter ^üftenftreden

in ber (Segenwort nod) nid;t mit ©icherheit erwiefen, wenn ouch hönPs
boöon bie (Rebe ift Örtlid; befdjrönlte ©cnlungen finb ober uidjt feiten.

©rbbeben finb eine fo häufige unb öerbreitete ©rfdjeinung, boß

man woI)l fogen fonn, e§ üergeße lein iJng, ohne baß nicht irgenbwo

ber ©rb» ober ber dRccreSbobcn erbittert ©ie begleiten in ber (Regel

öullani|d)e 3lnSbrüd]e ober entftchen burd) ©inflüric unterirbifdjer |>ohl=

räume ober enblid; bur^ (Bewegungen in ber ©rblrufte, bie wahrfd;eiu=

lid; mit ©chichtenftörungen in (Berbinbung fteßen. (Sorauf beutet ber

Umftanb, baß gerobe bie mciften, ftärtften unb ouägebchnteften (Beben in

jenen (Sebieten Oorlommen, wo großartige ©djichtcuftörungen nocßweilbor

in ben lebten geologifdjcn Zeiträumen ftattgefunben hoben (fo in Snpan,

in Zentral» unb im wcftlidjen ©übamerila; in ©iiropa befonber» in

(SriedKutonb, Stnlien unb in ben 911pen; in (Deufdjianb in ber Ober»

rheinifdjen ©bene).

>) Obmötinijefte (S6cnc (f. S). Sdi.*(8. ® 24), Sowinnbä unb Jtalebonil^eT
$anal in @(bottIanb (i. 2). § 131, ®. 101), bie ©flrijdicn ®räbcn, beionberS
boä @bo* (J. 3). ®d).-@., § 206, ©. 161), 0|tafcitanijcbe4 ®cabcngebict (|. S). ®d).*®.
5. 206).
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2){e äufjem 2(väfte.

§ 58. ®ie äuBcm ftrSfte I)angen üom Älitna ob; befonbet«

toic^tig ift bte SSertcilung bei iniebeifd^I&ge, unb teil teciben

junSd)ft bie @cgeuben in bo2 üluge fojfen, teo leid^Iid^ ober teenigftenä

geniigenb SESaffei borI;anben ift

§ 59. 3ebeS ©eftein, boS mit bei 2uft in 5Berü[)rung tritt

verufUtert an bet Oberfläche, unb burch snhllofe Sliffe unb ©pcclten,

teie fie infolge teedjfelnbet ©noätmung entftel)cn, bringt bie SSenvitterung

oudj in bo3 3nnere be3 @eftcin3. 3« feudjter bie 2uft ift befto tafchei

get)t biefet ^rojefe öor fich. ®aS ©nbergebni« ift bie Sluflöfung beJ

gelfenä in groben ober feinen ®d;utt, auf bem fich immer größere

unb anfprudjSooIIere ^flnnjen anfiebeln. SBo ber ©oben nid)t burcti

eine bidjte SJegetntion befeftigt ift, rutfdjt er ab ober teirb oom fRegcn

obgefpütt, unb bie leidjteften lEeildjen teerben bom SBinbe fottgefüf)rt;

auf biefe SBeife werben neue fjelsflädhen bloBgcIegt unb ber Verwitterung

pteiSgegeben. ®a aber SBnffer nud) in ben Voben einbringt unb bie

^flonjen felbft chemifch unb me^nnifd) (befonberS burch bie Voumwurjeln)

jerftörenb wirten, fo fchreitet ber ?luf(öfung8proje6 ftetä, wenn auch

tangfnm, na^ unten fort; nomenttidj in regenreid;en Iropengegenben

erreicht ber SSeiwitterungSboben eine bebeutenbe SJtädhtigteit

§ 60. ®aS 8flegenmaffer unb ber gefd;mol5ene ©chnee ftieffen

teil8 oberflächti^ ob, teil? »erbunften fie, teils werben fie oon ben

Organismen aufgenommen, teils enbli^ fidem fie im Voben ein unb

finlen immer tiefer, bis fie eine unburd)täffige lonfchidjt erreidjen.

§ier fammelt fidh bnS ©runbwoffer, baS unfere Vrunnen fpeift

unb tritt bann an einer günftigen ©teile als (Quelle wieber jutage.

3n flüftereichem ©elänbe, befonberS im Änlfgebirge, Oerfd)winbet fnft ber

gan^e 9tieberfd)lag im ©elänbe, baS bahei oberfläd)lich an Urodenheit

leibet, unb gelangt oft in bebeutenbe liefen, ffaltftein, ©ipS unb

©nljftöde werben bom tohlenfäurehnltigen SBnffer aufgelöft, unb bie

Klüfte unb ©palten auf biefe SBeife ju oft weitoerjweigten fühlen
erweitert (oßl. 3). ed)-*®-, § 95, 75).

?luf feinem unterirbifdjen SBcge beläbt fi^ bnS SBnffer mehr ober

weniger mit gelöften Vtinernlfubftanjen; gefdjiel)t bieS in reid;lid)cr

SBeife, fo entftel)en SDHneralquellen, bie ju §ciljwcden bemi^t

werben. ®ie auS großer Itiefe auffteigenben 11)^’^’^'” führen ihren

Vomen öon ihrer hohe» Jemperatur, bie fie nuS bem Grbinnem mit»

bringen, unb bienen gleid.)faUS als Heilquellen. fiod;enb hciB< Ouellen
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lommen mit in butfanifc^en ©egenbcn »or; pertobif^c ©pringquellen

bicjct ?ltt finb bie (Seifet 3«Ianb8 (f. S). Sdi.*®. ®- 104), 9?eufeeIonb8

(6. 185) unb beä norbameiitanifc^en iRationoIparfä (S. 196).

§ 61. SnieS SBüffer ftrebt, bet Gc^metltaft folgenb, bcm ticfften

^untte ju. ©obatb feine Unterloge eine, wenn aucf) no^ fo geringe

iReigung befi^t, lonunt e3 in §inberniffc werben, wenn möglich, um=

gongen, unb boI)et nimmt nlleä fUcgcnfrc lOaffer einen ge*

f^Iöngciten Souf. Duellen bereinigen fi^ ju S3äd;en, S8äc§e ju

^tüffen, glttffe ju glufif^flente«- ®ie WaWcrfcJ?cl6c, b.

bie ©rcnje smiftfjen ßJewöffern, bie noc^ entgegengefc|tcn SRic^tungen

fließen, ift ni^t immer eine beutlicfje (Srl)öl)ung, jo moncßmol fo un»

beflimmt, baß boS SBnffet Weitßin ben SSoben berfumpft unb erft in

einiget (Sntfernung eine bcftimmte fRitfjtung einfcßlogt. ©elbft innerßotb

bet (Sebirge liegt bie SBofferfcßeibe nidjt immer auf bem ßamnie, fonbern

ßöußg mitten im Uale. (®ie ?llpenfarte im ®. Scß.»5l. 10/11 bietet

biete SSeifpiete.) 'ißicßtige SBafferfdjeiben , bie jroei gtußfpfteine bom

einanber trennen, liegen oft im lEieflanbe (fRußtanb, ©übamerifa); jo

ftcHenmcife berflodjen fie fo feßt, boß jWei bauetnb ober

menigftcnä bei §od)iuaffct mitcinaubct in SSerbinbung treten (@abe*
tung ober Sifurlation, f. S. S. 200). Stnberfeitä fpieten

felbft ßoße ßlebirge bei bet SBerleilung bet Slüffc eine ganj unter*

georbnete fRoüe, unb mond)e werben in ißrer ganjen Sreite bon ^lüffen

butdjbtodjcn (Himalaja, Söaltnn).

®n3 (Snbjiel aUet fließenben ©ewöffet ift bo2 SReer, aber eä

wirb nid)t bon ollen eneid;t. Sn regennnnen ©ebieten ift bie Set*

bunftung ju übermädjtig, al3 baß bie Jlüffe alle §inbetniffe überwinben

tonnten. SRur bann finb fie baju befäßigt, wenn fie (wie bet 9lit) mit

ißrem Ductlgebicte in eine feßr nieberfd)log8reid)e ©egenb ßincinreidjen.

Ungefaßt ein Sicrtcl ber £anboberfläd;e ift baS größte

biefer Siimengebiete geßört bet ?lltcn SBelt an (ofll. 5). S4.=3t. 44/5),

2)n3 jweite Siertcl wirb jum ©roßen unb Snbifeßen unb bie gnnje

übrige ^älfte 5um 3ltlantifd)en Djeon cinfeßließlitß be3 nötblitßen ©i3*

meere3 entwSffert

§ 62. ®o3 fließenbe SBoffer übt auf bie Dberfldcßengeftaltung

ben größten Sinfluß au3. ®S füßrt bie loderen Seftanbteile beS Soben3

mit fid) fort unb bcmißt fie ol8 geile» unt nud) bo3 fefte ©eftein ob»

jufdjlcifen unb ju jerftören. SDZan nennt biefen Sorgang Crofion *);

I) lat. erodere — abnagen.
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Pe bewitTt in erftet Sinie eine SBertiefung beS Settes, ober bet jeber

?lbweid)ung »ont gernben Soufe auc^ eine SSerbreiterung, inbem bnS

Ujer nn ber fonoejen ©eite ber glufebicgung am meiften ongegriffen

wirb.CSo fdjnfft bie Srofion 9t innen, ouS ben 9iinnen werben im

fionfe bet 3fit @tf)tud;ten, ouä ben ©d)Inc^ten £ä(cv. bie

SBoiferfraft mit ber SBnifermenge unb bem ßJefäfle Wäd^ft, fo erflört

es fid), bü6 fit§ bie talbilbcnbe Straft ber Srofion befonberä im ©ebirge

offenbart. §ier mag aHerbingS manche laltinie fc^on nrfprnngtid)

burc^ eine SScrtiefnng oorgeieidjnet gewefen fein, aber auc§ in biefem

gatte ift bie StuSbilbnng beS heutigen XaleS ber Srofion jnjnfd)reiben.

SDtnmhe 2;älet finb äiter al3 bie gegenwärtige Oberflächcnform unb

febeinen ihr bat)er ju wiberfpredjen
; fo würbe }. 8. je^t bie ®onnu ben

Satonpwnlb umfliegen, nidjt bei ©ran burt^bred^en (ogl. 3). ed).=?l. 1 6).

®cr führt feine ßrofionSprobufte talabwärts, folonge bie

SBaffertraft ba;^u auSreid)t; berminbert fich biefe, fo tnub et fie ob«

lagern. 9Jiit bem SBedjfel beS ©efätteS wedjfeln aifo au^ 2at=

ftreefen, wo ber ffloben bertieft, mit foldjen, wo et erhöht wirb. Sa

nn einer unb berfelben ©tette arbeitet ber gfufe oft berfdjieben bei

hohem unb nieberem SEafferftanbe. 3m grofjen unb gnnjen t)crrfcht

aber in feinem Oberlaufe, wo boS ©efätte größer ift, 9lbtrngnng, unb

in feinem Unterlaufe, in bet ©bene, Sluftrngung bor. 2So ein ©ebirg?«

bado in ein breites lol eintritt, lobet et am giihe beS InlgehängeS,

wo baS ©efötte fi^ plö^tich änbert, einen mächtigen ©chuttlegel
ab, übet ben et, meift in mehrere Slmie geteilt, hinwegfließt ©old;e

©dhuttfegcl entftehen ouch an ben glnhinünbungen auf bem 8oben ber

©een unb beS 9)?eercS, unb wenn fie über ben SEoffcrfpiegel hinaus-

wndjfen, hüben fie ein 9c(ta '), einen fIod)en ©djwemmboben, ber boS

ßnub auf Sloften beS ©eeS ober SKeeteS erweitert (ogl. j. 8. bnS ^obelta

im ®. ©d).«3l. 16; Slbria unb 9labenna lagen nodj in ber ttiömer^eit

am ÜJieete). Ob ein glu6 im 3)iecre ein ®elta bauen lann ober nidjt,

hängt tjon bem änfnntmentreffen t3erfd;iebener günftiger Umffänbe ab.

®en ßüften mit Mftigen ©ejeiten ift bie tridjt er förmige ©rwei»

terung bet gtuhmünbungen, in bie bie glutftrömung einbringt, eigen«

tüintidj (j. 8. an bet Siorbfee; in bet ©Ibe ßbbe unb glut bis ^am«
bürg; S). 6ib.«Sl. 2/3).

§ 63. Sn ber falten ^one unb in ben |)üchregionen ber ©ebirge

’) So Ijicb urforflnglid) bo8 breietfige SKünbiingSlanb bc8 3tiI8 megen feinet
«bnliditcit mit bem gticcbifdjen »udiftQben «JgL oud) bo8 SSoicbiclbclta im
$. Scb «a. 2/3.
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oertritt bet <0(etfc^cr bnS fliefecnbe SBnffer. ?Iud^ et beroegt

tolnbiuärtä, transportiert ©cfteinSnioterial (3)Joränen) unb erobiert, wenn

Qurf) in etwas anberer SEöeije wie ber gtuB.

§ 64. 3n ben nbfluölofen ©ebicten, bie juglcicl) ancT; regen*

arm finb, fpielt baS Sänjiet eine untergeorbnetere Srolle. ©djon bie

SSerwitterung gebt in eigcntümlicbcr SSeife Por ficb, weit bie 2iift ttoden

unb bie SScgetation bürjtig i[t (Sincn ®rfa^ bieten bie grellen lEcm*

pernturwecbfel beS OjcfteinS, baS fidj in ber ©onnenI)i^e miSbeI)nt

unb nndjtS pfaninicnjicl)t unb baburcb in feinem

gelodert wirb. Slüffe fel)len gnnj ober finb nur in geringer

Dorbnnben, unb ba fie nid;t jum ÜJJeere gelangen, fo bleiben alle '45robutte

ber Verwitterung unb Srofion im Snnbe. 2)er grobe VcrwittcrungS»

fdjutt oerblcibt meift on feiner UrfprungSftätte; ©anb unb ©taub ober

werben, wenn fie feine Vegetation tragen, ein ©piel beS Windes, ber

gernbe in trodenen ©egenben meift fel)t Ijcftig auftritt. 3e mel)r baS

flicßciibe Sßnffer an Vebeutung üerliert, befto mel)r gewinnt bet SSinb.

(Sr transportiert nidjt nur lodereS SDlateriol, fonbern orbeitet auc^ an

bet 3crftörung beS feften ©efteinS, inbem et ©anbfötnet gegen baffelbe

fc^leubcrt.

§ 65. Slufeer fliejjcnbem beherbergt bie £anboberfläd)e nu<h fteljenbeS

©ewäffet ober 3ccn. ©ie füllen entwebet Höhlungen in feftem ©eftein

aus, ober finb burd) (Dämme ober SSälle auS loderem SDlaterinl auf*

geftnut. 9)leift treten fie ge feil ig auf, befonberS in jenen Sänbem,

bie in ber ©iSjeit eine mndjtige ©iSbede trugen, fo in ©tnnbinaüien,

ginnlnnb, im nörblidien IRuhlanb, in Sforbbeutfdjlnnb (©eenplotte), auf

ben britifdjen Snfeln unb in bet nörblidjen Hälfte Pon SRorbnmerita.

3n ben ©ebirgen unterftheibet man ^)odj* unb Xnlfeen, nur bie

teueren erreidjen eine anfeljnlidje ©roße (betveifs bet aipcn ool- £cb <?l.

10/11). große ©eengebiete, bnS oftnfritanifdje unb bnS turnnifche,

ftel)cn aber in feiner Sciicl)iing jur SiSjeiL (Die turanifdjen ©een finb nur

bie SRcfte eines ®ieereS ber geofogifd)en VorjeiL Slbgetrennte ÜKeereS»

teile finb auch ©tranbfeen, bie bie fladjcn Sfüftenränber oft auf

weite ©treden umfäumen (§nß'e ber Cflfce, (J). Sd).=(S. ©. 56; ®.€d).*a. 2/3).

2lUe ©een, bie mit bem Decere einft in Verbinbung ftnnben, hoben

urfprünglid) faljigeS SSnffer, fönnen aber aiiSgefnßt werben, wenn

fie IHbfluß erhalten, SlnberfeitS fönnen urfprünglidje ©üßwnffer'een
faltig werben, wenn fie feinen ülbfluß hoben unb nur bie Verbunftung

bem 3“tl«ffc bie Sage hält; benn in biefem galle fammcln fidj aue

burd) bie S^öffe h«beigefül)rten ©alje im ©ee an. SWanche ©een
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flbeitreffen an @atjgel^alt meit baS ÜReennaffer; [o Betrfigt et 0. im

S;oten i?fer 24 ißtojcnt

5m SBerglci^e jut ^luSbeTjnung finb bte meiften ©een nut

einige ©cbitgSfccn mndjen booon eine üluSnaljme. Slbet nud^ öon ben

abfofuten 5£iefen I)at man fidj ftüf)ct übertriebene SSorfletlungen

gemod)t S'Zur bcr SBoifnt» unb ber Äafpifee ftnb über 1000 m tief,

ber tieffte 9tlpenfee (Gomofee) l)at nur 400 m Xiefe. ®nrau5 erllärt

fiJj j. %. il)re Sßergänglitfjfeit ©elbft in ber gefcfjic^tlic^en

3eit fmb f^on biete ©een berfdE)n)unben, anbere I)oben fid) in mel)rere

fteine ©een aufgelöft 3n ben regenamten Sänbem unterliegen fte

I)Quptfad)Ii(^ ber SSerbunftung , in ben regcnreid)en ber Sufd)üttung

burd^ bie fd)uttbetabencn fJUiffe unb ber Vegetation, bie bon bem

feierten Uferrnnb au3 ©d;ritt für ©d)ritt Voben gewinnt 8ln bie

©teile ber ©een treten bann ©ümpfe unb 3Koore, bis aud^ biefe

auStrodnen.

Die (DBcbflac^cnformen.

§ 06. 9Kan fonn bie DberftSdjenformen mit Uiuinen menfc^tic^er

Vauwerfe bergtcid)cn; in beiben gälten I;ängt bie GrfdOeinungSform

1) bon ber S3aut)Öt)e, 2) bon ber Vauart, 3) bon bem Soumaterial

unb 4) bom ®rt)aItungSjuftanbe ob.

§ 67. 3n ber ©eogropl^ie redjnet man mit a^felttiett (über bem

SieereSfpiegcI) unb vetativen ^ö^cn. gür ben Ianbfd;aftlid^en

Gbarafter einer ©egenb finb nur bie Icfeteren moßgebenb; bon jibet ouS

erfdjeint j. S. ber ^imolaja olS ein niebereS ©ebirge tro| feiner großen

©ee!)öl)e. SBenn feine auffallenben retatiben ^ötjenunterfeßiebe bor*

banben finb, fpredjen wir bon einer Gbene, mag biefe wenig ober

bod) über bem 9JlceteSfpiegel liegen, dagegen ift bie obfolute §öl)e

entfdjeibenb für baS ^i'Iima unb bie Vegetation. ®ana^ unterfeßeibet

man §oib» unb Siefebenen (als ©tenje wirb gewöl)nli(b 200m
angenommen), $ 0 (b», SKittel* unb Viebergebirge. ©infenfungen

ber Sanboberflödje, bie unter bem IKeereSfpicget liegen, nennt man

Sepreffionen; bie meiften berfetben finb mit ©een auSgefüllt (übet

baS ©l)or oßt 6. 161).

Sie §öt)e eines IßunfteS fonn auf breiertei SBeife gefunben werben:

1) Sureb Viöeltement, b. ß. bureß borijontaleS

3ielcn mittels bes VioellierinftrumentS (b in gig. 15)

nach fentreebten SRoßftäben (a in gig. 15; ouS bet

gig. 15. 'f* e'ftd)tli(b, baß babureb $öbenunter»
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jc^iebe bet fünfte 1 u. 2 unb 2 u. 3 unmittelbar gegeben fmb). 2) Sluj

ttigonomettif^em SBege biitd;

SKciJung einet ®afis (AB in gig. 16)

unb 5roeiet §öl)enmintet (« u. t^) *).

3)?luf batomettifdbc>n ^
burc§ 9Kef)ung bc3 SuftbrucfeS an

jttei fünften. ®a bet Suftbrud mit Sifl- 16-

bet §öl)e abnimmt, fo läßt fi^ aus bem Untetfi^ieb bet Sntometet«

ftänbe bet §öbenunterfc^ieb bered)nen. ®q8 S'lioellement liefert bie

fic^erften, bie baromettifc^e SDlefjung bie unfi^etften SRefuItate.

§ 68. Slbgefeßen öon ben öulfanifcben (Stjeugniffen beftimmt bie

SoMart bie Obetflädbenform no(^ fotgenbem einfad;en ©efe^e; 5^0
gelagerte @d;ic^ten etjeugen utft}tüngli($ ^lac^lanb,

geftärte ©d^ic^ten ©ebitge. @3 Innn aber imdjttäglic^ burc^ bie

jerftörenben äußern Ätäfte utjptünglicßeS gla^Innb in ©ebitge unb

utfprünglicßeS ©ebitge in ^lac^lanb umgemanbelt metben.

§ 69. ®et ©batoltet bet utfptünglid^en &>tncn (Sfig. 17a)

gia- 17.

iji ©infötmigleit; fte mürben fteß aQe in ihren mefentlic^ften ßügen

einanbet gleichen, medhfelte nicht ihr ^flanjcnfleib mit ben perfchiebenen

Ilimatifchen Sebingungen (tropifche Utmalbebenen unb ©abannen, bie

SBalbpchen bet gemäßigten 3<>ne, bie ©teppen unb SEBüften, bie

lunbren be8 9?otbenS). ®aju gefeiten fi^ noch Unterfchiebe bet

Bebauung in ben Sulturtänbern. SKanchmat Perhüllen bie flach ge*

lagerten ©chichten einen gebirgigen Untergrunb, bet ftettenmeife noch

herporgueft unb ba3 ©etänbe abmech?tung§reichet geftaltet (j. S. meftti^eä

Ungarn, ®. S<b.=Sl. 10/11, ©roßel ®ecfen bet Sereinigten ©taaten 37).

>) ®ie £>Bhe DC— BD sin ß. BD etmitlfU man an« bem SSrdede ABD, in

bfm eine Seite (AB) unb bie SBiiitcI (a gcnieffen, Z ABD — 180°—^, Z ADB
bähet—* p— o) betannt jinb.

BD - AB
"

hoher DC <

6 u p a n , angcimine QrbtunPt.

AB

sin (ß— a)

sin a sin ß
sin {ß— a).
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3m eingeebneten ® ebirgälanbe, bo8 in befonbet« großer

8lu2bel)nung ben iBottnifc^en üReerbufen unb bie §ubfonbai umgibt, jinb

jttmt bie $öben obgetrogen, ober wegen ber weeßfetnben §ärte be«

©efteinl orbeitet bie ^erftörung nic^t gleichmäßig unb oerurfocht bo=

burd) felbft wiebet Heine Unebenheiten (in 5>9- 17 c moeßt fich bie

bunfle horte ©chießt ouch on bet Obetpehe in Slnfchwellungen [1, 2, 3]

bemetlbot).

§ 70. 3[t boS ©efäHe genügenb groß, fo feßofft bie 5Iuß=

etofton ouch im gtochlonbe tiefe S.äler, bie bie ©bene in ein

Cr9fi9tt>0c&irge ouflöfen (gig. 171>; ©chwöbifcher 3uto). äbet

bet ©ebirgSchotoftet offenbott fich nur in ben Xälem; fteßt mon

ouf bet §öl)e, fo erholt mon noch ober weniger ben ©inbtuef

einet ?luS einer utfpriinglichen ©bene entftonb j. 93. bo2

©Ibfonbfteingebirge bet ©ächfifchen ©chweij, ou8 einem eingeebneten

©ebirgälonbe bo8 iRiebettheinipe ©chiefetgebirge (ogt. fRhemtoI bei

©t. @oor, ecb.=5l. 2/3).

§ 71. SSon ben ©ebitgen finb bie ^cii«tt0C&iV0C bie wi^»

tigften, benn bie längften unb höchften ©ebirge gehören biefem IppuS

on. 9Rit 9lu2nohme beS Ural unb ber ÜlHeghonieS treten fie gefeQig

ouf, inbem fie bie beiben §ochlonbgüttel ber Sitten unb ber fReucn

SBelt jufommenfehen unb in tonggeftreeftem ober bogenfönnigem SSer»

touf bie innern ^ochpehen teils umtohmen, teils burchjiehen (ogL S>.

S4=®. 6. 3, 153, 18ö). ©ie jeigen olle fjoltenbou; Pon bobutch ift

ihre eigentümliche fjotm, bie Slufeinonberfotge oon ©ebirgSletten unb

SängStälern gegeben. ®ie £ängS tätet münben entweber unmittelbor

in bie benochborten ©benen (in ben Sllpen j. 93. 2)rau unb ©oPe),

ober oerbinben fich mit (SurihbruchStälern, bie eine ober mehrere

©ebirgSletten bet gonjen ®reite no^ burchfehneiben (oßl. 5). 6(b.«a., Sluä-

febnitt aus bem Scbioeijct 3uro, 2/3, u. bic lUpenfotte 10/11).

'©in onbetet ©ebirgSchorotter entfteht. Wenn neben golHma ouch

93tüche eine heroorrng nbe fRoUe fpieleu ober bie lehtern allein hertfehen.

Sluch in biefem gatle fommen geftredte gormen oor, ober fie finb meifi

furj unb Dorwiegenb burd) Ouertäler gegliebert (2(amm0c^ir0c,

j. 93. SSiefengebirge, f. 2). Scb.=2l. 2/3). S)cn ©egenfa^ bilben Ulaffen«

0ef>ir0C, bei benen bie 93reite nicht feht erheblich oon ber Sänge ob

weicht (j. 93. 4)orj, 35. Sd).>?t. 2/3). Stber auch beiben Xppen

fchließen fet)t mannigfaltige fjormen in fidh. SlRonnigfattigleit

ift überhoupt ber ©horotterjug ber ©ebirge im ©egen*
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|a|e 5 Ut GOene. 1) ift bie Sauott fe^t tierfc^icben, nic^t blofe bei

Oeric^iebenen ©ebirgen, fonbem ojt ou^ innetl)alb eines unb beSfelben

©ebirgcS. 2) ift bet Grl^nltungSjuftanb betfc^ieben unb jraat a) na^

ber SBiberftaiibStroft bet ©efteine, bie ou^ innerl^olb eines ©ebitgeS

luec^feln (j. ®. ©neiS» unb Äalfalpen), b) norf) bet §öl^c bet ©ebirge

(jene bie in bie ©c^neetegion auftagen, seidjnen fic^ buti^ witbete, jadige

fjotmen üot ben getunbeten bet ÜJiittet» unb SJiebetgebitge aus); c) nnc^

bem Ältet bet ©ebitge, b. f). nac^ bet ®auet beS ^etftörungSptojeffeS.

®ie JUIeg^anieS finb j. ®. biel öltet als bie SUpen unb Ijaben niannig»

fac^e S^ictfale etlebt, ballet bie Ginfönnigfeit i^tet Äämme unb 2 ölet.

SWanc^e 9JJaffengebitge finb an i[)tet Obetflödje nabeju eingeebnet

(?ßIateauS). 3) tufen Slima unb SBegetation noc^ gtöfeete Unter»

jcbiebe l^etbot, atS bei bet Gbene, nic^t btofe jwifc^en ©ebitgen bet»

fe^iebenet Sempetatutjonen unb fRegengebiete, fonbem auc^ innetbalb

eines ©ebirgeS, »nenn eS fii^ in berfc^iebene ^Regionen erbebt (bgl. § 45).

§ 72. Sei allen Setönberungen, bie wir bisher fennen gelernt

haben, toitb fthon bort)anbeneS ©efteinSmaterint umgefomit ober um»

gemanbelt; nur burch bie «utfanif^en 2fu»6vftd;e mitb neues

ÜRaterial aus bem Snnetn ber Grbe jutage geförbert. GS befteht j. %,

aus pfammenhöngenben hcifeftüffigen ÜRaffen (Sab a), bie biel SBaffer»

bampf unb anbete @afe enthalten, j. auS loderen SluSmütflingeu

bon berfchiebenet ©töfee, bon Slöden bis jnr fcinften Slfthe. ®iefeS

'IRaterial höuft ftih um bie SluSbruchSfteHe ju einem Siegel on, bet

am ©ipfet eine Sertiefung, ben Sirater, trögt (Sefub, f. 2). €(b.=3l. 2/3).

3Reift ineihfeln Seiten 9^“he fotihen bet Uötigfeit; burch ben

injmifchen berftopften SluSbruchStnnal bahnen fich bann bie ©afe unter

heftigen Gfplofionen ben SBeg, oft auch Slnnten beS alten

Siegels. 3n ben IRuhcpaufcn treten nur ®öinpfe unb ©afe auS ben

©patten beS ShatetS unb bet ©ehönge hftbot (©olfataren, oßl. T.

Sd).«®., S. 132); enblich oerfchiuinben mid) biefe, unb nur noch 'bnmie

ober lohlenföutehaltige Duellen erinnern an bie ehemalige bultnnifdjc

lötigfeit. Slbet auch ial)tliunbettelange fRuhe bietet feine ©emöht

bafür, bah bet Sultan mirtlich erlofchen ift (Sefub, f. 2. Sdj.=®. S. 131),

menigftenS bon nicht, ino fich in Sndjborfchnft noch tötige Sultane

befinben.

®et ^auptfih beS SuttaniSmuS ift in ber ©egenmatt bet UmtreiS

beS ©tofeen DjeanS, namentlich bie SSefthölfte (oom fübpolaren

Sictotialanbe über SReufeelanb, bie ©unbainfeln, 3apan ufro. nach

ben Slleuten), on bet Dftfeite finb ^fntralamerifa unb bie Slnben feht

4»

Digitized by Google



48

BuIIanif^. ?lu3 bet SBerbteitung bet SSuIfone fonn man ben

iieben, ba§ eine Setbinbiing mit bem ©tbinnetn am leic^teften bott

betfteflen löfet, mo baS (Sefüge bet Stufte butc^ fugenblid^e @c^i(^ten*

ftötungen gelodfett ift

^Iof(^ene SBuIfanbetge tietfallen ben jetftötenben MufeenMften,

befonbct3 bie Seile, bie aus lodetem SDJatetiat aufgebaut finb, unb

häufig bleibt nut noch bet mit etftantet Saba auSgefüHte Setn übrig,

©ie fi^en als beteinjelte Suppen obet gtuppentoeife (©ieben«

gebitge, f. S). 2/3), feltenet als Sammgebitge bet (Sbene obet

anbeten ©ebitgen auf.

^obiaontalc (SUebetrutts.

§ 73. Seftlanb unb 3nfel befielt nut ein Stößen»

untetfdhieb. ©elbft bet Ileinfte Sontinent (Slufttalien) ift no^ 9 mal

gtößet, als bie gtößte unjweifelhafte 3nfel (S^euguinea), unb nut ©tön*

lanb nimmt eine ÜJZittelfteßung ein. Slbet felbft mit biefem finb afle

belannten 3nfcln jufammengenommen nut fo gtoß mie ©utopa.

Sie fontinentalen Snfetn liegen in bet Mhe beS g^fttonbeS

unb roetben mit ben §albinfeln als feine ©liebet bezeichnet; bie übrigen,

weitet entfernten Snfetn nennt man ojeanifche. Sie fontinentalen

finb jumeift butch ©entung obet butdh bie jetftötenbe Sätigfeit beS

SReeteS »on bem benact/batten nbgettennt wotben unb

ftimmen in ißtem Soue mit ihm übetein (SlbgliebetungSinfeln).

iibetgangSfotmen jwif^en ^albinfel unb Snfel jeigen uns bie Stirn

unb bet IßeloponneS, bie nut butch fchmole 3 ft h wen mit bem

fffeftlanbe jufammenhängen; manche 3nfeln (wie bie ftiefif^en) finb

nut bei ^ochwaffet infulat; jahlteiche finb butch bie wit bem

geftlanbe oetbunben, anbete obet butch tiefe ÜReeteSatme baoon ge*

ttennt. ?lm weiteften ob liegt SReufeelonb, feinem Saue noch ^w echtes

geftlanbsftücf, obet ttohbem eine echt ojeanifche 3nfel. Sie Slbgliebe«

tungSinfeln rieten häufig in ©nippen (Sltd^ipele) obet in teihen*

fötmiget Slnotbnung ouf (Oftofien, Sffieftinbien), unb finb in lefetetem

galle bie Stuchftücfe bogenfötmiget Settengebitge.

Sie utfptünglichen 3nfeln finb teils oulfanifchen UtfptungS,

b. h- @ipfel bon Sulfantegeln, bie butch untetfeeifche SluSbrii^e ent*

ftanben finb, teils Sotallenbauten. Sie riffbilbenben Sotallen

fommen nut in feilten ÜReeten bet watmen 3one oot; fie fiebeln fich

in bet SRähe bet Süften obet auf Sänfen an unb fühten ihte Sali*

bauten bis jum iRioeau beS IRiebtigwoffetS obet nut wenig batübei
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^inou8 ouf. SSSa8 ü6et bo8 öertjorrogt , ift bon bet

Sronbung aufgeworfener ^orallenfanb; boc^ fönnen SUffe auc^ burc^

Hebung bloggefegt werben. URan unterfdfieibet bret Wirten non Siiffen:

1) ßüftenriffe, bie unmittelbar ber Süfte anlagern, 2) SBallriffe,

bie oon bet fiüfte burc^ einen me^t ober weniger breiten ÜJZeere»»

ftreifen (2agune genannt) getrennt finb, unb 3) 9ttolIe ober fRiffringe,

bie ein flad)eS SDJeereäbecfen (fiagune) einfdjliefeen unb in Sieil^en ober

®ruppen ober ouc^ üerein^clt unterieeifdje Sänfe mitten im üöeltmeere,

befonberS in bet ®übiee, frönen. 2)ie meiften ojeanifd)en Snfcln finb ur»

Iprünglidje Snfeln, bodj fommcn folc^e nuc^ in ber 9lälje beS geftlanbeä tior.

9luS bet @ntftcl)nng§weife bet 3nfetn erftären fid) bie SSetfc^ieben»

feiten ihrer ^flonjen* unb Jierwelt. 8luf ben obgeglicbcrten Snfeln

hoben fich jene Organismen erhalten, bie jur ßoätrcnnung

ouch boS bennd)batte beoölferten. ®ic urfprttnglichen Snfeln

finb bagegen anfangs unbelebt, unb nur WaS bie SBinbe unb iDieeteS»

ftröme an ©amen unb lebenben Vieren gclcgentli^ juführen, fonn ouf

jenen Snfeln guß faffen.

§ 74. ®ie Sal)l bet .QaU>infcIn bebingt ben @rab beS Sn-

einonbergteifcnS tion 2anb unb ÜReer. SBcnn fi^ jwifthen bem Jeft*

lanb unb bera ©ebirge bet |)otbinfeI ein niebereS gladjlanb einfchiebt,

fo jeigt bieS an, ba§ bie ^olbinfel burch Hebung ober 5tnfd;wemmung

an ben Kontinent angegliebert würbe (j. S3. ®efan, fitim); fe^t fi^

aber bie ©elönbefonn beS geftlanbeS ohne Unterbrechung ouf bet

^olbinfel fort, fo ift biefe burch ©entung abgegliebert worben (j. 93.

Stnlien, Solfanhalbinfcl, §intcrinbien). @8 ift etllotlich, ba| gerabe

biefe ^nlbinfeln hänfis öon abgeglieberten ^ontinentalinfeln begleitet

werben. 93eibe 93eftnnbteile ber horijontalen ©liebetung ftetjen olfo in

urföchlichem ^ufownienhange. ®ie brei fRorbfontinente finb an beibcn

reich, ©übtontinente on bciben arm.

§ 75. ®ie ©eftaltung ber l]ä«9l 5unöd;ft non ber 93e<

fdhnffenheit beS §interlanbeS ab (ngl. ^elgolanb u. bie ®flne, 6cb.=9l.

2/3). ©ebirge bilben ©teilfüften, Siefebenen glachtüften, aber

nur bann, wenn fie ganj allmählich 2Jleet netlaufen (j. 93. ©teil»

lüften non ©amlanb unb IRügen, oßl. ®. ecb.=il. ö(9). ®urch bie jet»

ftörenbe unb oufbnucnbe Sätigfeit beS 9DleereS wirb ber utjptünglid)e

©hcncoftcr nielfach geänbert SKo bie 93ranbung fiegreid) gegen bie

©teilfüfte fortfd)reitet, entfteht am gufje bet leiteten ein flachet ©tranb.

®ie glachtüfte bietet weniger EingriffSpunite; wenn aber Sturmfluten
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weit IhnbeinwättS ergießen, löiinen in furjer ^ett bie größten ®er»

finberungen Ocwitit werben (über bie S'iorbfeefiifte Oßl. Sd>.= ®., § 74,

6 . 60, u. § 119, 6. 92). treten obwet^fclnb ©efteine üon berfüjiebener

SSiberftmibSfrnft an baS ÜJZeer lieron, fo weidet bie Küfte bolb jurüd;

bolb fpringt fie öor; nrnnc^mnl entwideln fi(| fiodje Sogen jwifc^en

Siapen (^. S. Oflfüite tspanienS, 3). S<b.*2t. 20),

Unobläffig jcrftört bnS ÜReer bie ßüfte, ober nid)t oUeS gel^t bem

Sanbe bauemb bcrlorcn. ©ddnmm unb @nnb wirb burc^ bie glut

©tronbe jiigefü^rt; ber ©anb trodnet wät)renb ber 6bbe, Wirb an ber

glQC^füfte üom ©cewinbe tmibeinwärtS gewel)t unb l^äuft fic^ jn

®ünen an (ogl. 3). 6cb.>®. S. 56). ©iebeln fic^ ißflanjen anf bem

©tranbe an, fo wirten fie als ©c^tamnifönger, ber Soben erl^öf)t fit§

aUmä()Iid) über bie gewöhnliche ^o^waffergrenje , unb biefet Stojef;

fehreitet feewärtS fort ^iftenftrömungen ocrgröfiern baS £anb an einer

©teße mit ben ^^i^ftörungSprobutten einer anbem ©teile. 2Bo fie

burd) Äüftcnüorfprüngc gehemmt werben ober mit einem auSmünbenben

gluffe äufommenftofeen, loffen fie bie mitgejührten ©intftoffe ju Soben

fallen, unb mit ber ^eit erhöhen fidh biefe 5U fi^tboren ©tronb*
wällen. Sn il)tem weiteren SBo^Stum berwonbeln fie bie bahinter

liegenben ÜKeercSteile in ©tranbfeen, bie burch bie einmünbenben fjlüffe

oKmählich onSgefüIIt werben (bie fdjmolen 3iehrungen finb eine hefom

bere gorm ber ©tranbwäHe, ügl. ®anjiger Su^t, 3). 6 cb.'Sl. 2/3). äuch

bie®eltahilbnngen trogen jur ©rweiterung bcS SonbeS heu

Singer bnrd; bie Sefchaffenheit beS §interlanbeS unb bie Slrbeit

beS SßeereS wirb ber Süftend)aroIter ftellenweife oud) burdh Slioeou»

oeränberungen beftimmt ©entungen öerwanbelten bie untern Inlftüde

in gjorbe, niebere SBafferfd)eiben wnrben überflutet unb ber Sluhen«

ranb ber ©teiltüfte in jahtlofe Snfelchen oufgelöft (f. 3). 2/3).

an ben ©teilfüften ber höhnen Sreiten ift biefe gorm weitüerbreitet;

oerwanbt finb bie ffiretagne unb ©alicienS unb bie

fjörbe ber Dftfee (oßl. $. ©4.=®. 6 . 59).

§ 76. Süfteneinfehnitte, bie ben ©chiffen ©dhu| not SBinben unb

einen guten Slntergrunb (10—100 m tieO bieten, finb olS notürliche

^äfen befonberS wid)tig. SKangeln biefe, fo ift man genötigt, offene

sieeben ju benu^en ober fie in lünftliche §äfen umjugeftolten. ®ie

beften §äfen finb bie ÜJiünbungen gtofeet fjlüffe, weil biefe eine be«

queme Serbinbung mit bem §interlanbe herftcUen, unb an fjladjlüften

finb fie faft bie einjigen. aber nur jene fjlüffe eignen fi^ baju, bie

nicht burch 8“ ©intftoffablagerungen ben ©ingang erfdjweren.
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3fl bo8 fluftenlanb gebirgig, fo ift es oon tiefgreifenbftem ©nftufle,

ob bie Äüfte patattel mit bem ©ebitge »erläuft ober biefeS fi)neibet

3n bem erftern fjnlle ift bie einförmige fiüfte oom ^interlonb abge«

fc^toffen (j. S. SBeftliifte 3lmeritaS), in bem lefetem treten abmec^iietnb

ßängStäter unb ©ebirgSletten an baS SKeer t)eran, unb S“9änge

öffnen fid^ jum 3nncrn beS SanbeS (j. S3. SBefttüfte bet Sretogne,

f). 64.'3t. 22). ®ie SKannigfaltigfeit unb 3“9ä«glic^teit wirb noc^

gefteigert, Wenn im ^intertanbe ©ebirge unb ©bencn mec^feln unb öon

ber ßüftenlinie gefd;nitten werben. ®et @egenfa| beibet Süftentppen

:

ber abgefc^toffenen im SB. unb bet oufgefdjioffenen im D.

ift befonberS auf ber SSatfanIjalbinfel auffällig (ogL ®. Scti.>SL 17).

Die Verbreitung ber Organismen,

p^anjcn ttnb Sicrc.

§ 77. iJilr bie SSerbreifung bet IanbbewoI)nenben Organismen

ift es oon größter SBidjtigleit, baß ficß baS g^ftlanb im SR., wenn

auch nid)t lüdenloS, jufammenfcßtießt unb na^ ©. ündenfötmig au3=

einanbergeßt.

2)ie pftanjcmvcie ift allerbingS in erfter Sinie oon bem Slima

unb bem S3oben abßöngig, aber gfeicße SSegetntionSbilbnngen, wie SBalb,

©teppe u. 0. m. feßen fiiß bo(ß auS oerfißiebenen Sßftnnjen jufammen.

®iefe SSerfdßiebenßeiten wodßfen oon SR. nncß ©. SRötblicß oon ungefäßt

45® SR83t. ift bie glora in bet Sitten unb ^euen SBett in ißten §aupt»

jügen gtei^ortig. 45® SRSr. unb bem SBenbelreife beS ßrebfeS

treten ftßon Unterfcßiebe in oftweftlicßer SRicßtung auf, nicßt bloß jwifcßen

bet Sitten unb SReuen, fonbern aucß innetßalb bet Sitten SBelt 3« bet

Xtopenjone ift bie Sßflanjenwelt in ben brei Kontinenten nocß ungleicß*

artiget jufammengefe^t, unb jenfeit beS fübticßen SJBenbcfteifeS jeicßnen

ficß bie gloren oon ©übamerita, bem Kaptonbe unb Sluftratien but^

bie gtößte Slnjaßt eigentümli^et gönnen auS.

§ 78. Xie ßößere Siertveli ßängt jwat nicßt fo feßt oom Klima

ab wie bie Sßftanjen, ift abet in feinet SBanbetungSfäßigfeit bef^tänftet.

®ine circumpolate gauna ßat nut bie nötblicße falte Sone* 3n bet

gemäßigten 3oo« ift bie amerifnnifcße lienoett fcßon Oerfcßieben Oon

bet afiatifcß=eutopäi[cßen. ©übticß oom SBenbefteife beS KtebfeS oet»

fißätfen ficß bie Unterfcßiebe außerotbentlicß. Xie oftinbifcße Xierwelt

ift am reidßßottigften, Slfrifa ßat mancßeS bamit gemein, aber fcßon oiel
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(Sigentümti^eS (ogL ®. 64.*®. S. 141); nod^ aRobagaSfüt, baS ftdö ftüb

»om Jefttanb abgetrennt ^at, lonnten aber ttiele ©dugetiere nid^t me^t

gelangen, bie ftc^ in Jlfrifa l^eimi|c^ gemacht hoben (f. 5). S4-*®. ©• 150).

©übamerito üetwuchS etft fpät mit SRorbamerifo, unb in feine after»

tümliche licrtoelt btongen nur wenige notbifche (Sinmanberet ein (f.

S). ed).‘®. 6. 200). ?lm eigentümlichftcn unb jugleid) am bürftigften

ift ober bie gnuna beä ifolietten Sluftralieng (f. D. 64.>®. S. 183).

3ic £{ntcUtmg unb t)crl>reitun<j bcstltcnfc^engefdptc^tcs.
4«.)

§ 79. 2lm fpdteften hot bcr SKenfdh bie ®tbe betteten, ©eine Ur»

heimat ift unbelonnt, toahrf(heinti^ mot fie in bet 2;ropenjone bet

Sitten SSelt gelegen. Sluch feine Ausbreitung über bie ®rbe (mit AuS=

nähme ber innerarftifchen Snfeln unb einiger ojeanifcher Snfcln beS

Snbif^en OjeanS) unb feine ^erfplitterung in Sioffcn unb ©prod)ftämme

oerliert fi(h in eine oöllig bunfle SßorjciL

2)ie Siaffeneinteilung grünbet fi^ ouf Iörperlid)e Sigenfehoften,

wie ©chäbel» unb ©efichtSform, Hautfarbe, garbe unb SBefchnffenheit

bet §aare u. bgL ®iefe ©genf^nften mif^en fi^ aber in fo mannig»

fachet SBeife, baß eS unmögli^ ift, fchorfe ©renjen ju jichen. SKan

muß bähet noch l>ie ©pradjen unb bie geographifd)e SSertcilung ju

$itfe nehmen, um ju einet einigermaßen beftiebigenben ©ruppietung

jU gelangen.

§ 80. ®et wichtigfte geogtaphifchc ©egenfah ift bie IRaffen«

einheit bet Steuen unb bie iRoffenoielheit ber StIten SSett

(f. 5). Scb.’SI. 44). 9iut in bet lehtern finben wit eine ähnliche Staffen^

fchichtung wie in bet 2;iet' unb ^flanjenoerteilung. ©in auffallenbet

Unterfchieb befteht ober barin, baß bie gemäßigte 3ooe, währenb ße

eine einheitli^e glota unb gauno befi^t, jwei SJienfdjentaffen beherbagt,

bie heüforbige (fnulafifche) im SB. unb bie gelbe (mongolifche) im D.

58eibe hoben audh benachbarte S:eile ber 2topenjone in 93efih genommen.

1. ®et ^cHfarl>{0c ober fdufa^fd^c ') SppuS (heHe §out,

blaue ober graue Äugen, lodigeS, blonbcS $aar) ift am reinften im

ttorbwcftlichen ©uropa erhalten. SJla^ ©. wirb bie Hautfarbe immer

bunflet, na^ D. treten mongolifche Cinßüffe heröot, j. ö. in ber ju»

nehmenben ©^li^theit unb bem Übethanbnehmen ber fchworjen gärbung

bn ^aate.

1) bteje alte Bejeiebnung ni4t gonj äutreffenb ift, wirb bie beüfatbige

Baffe pufeg au4 bie mit teil finbifebe genannt.
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®ie Saufafter ieriallen in btei grofee ©prat^ftfimme: a) bie 3nbo*
Cntopäet ober 8ltiet, bei benen man miebet jmei ©nippen unter»

f^cibet: bie meftlic^e ober europSifd^e (f. 64-»®. 6. 7) unb bie öftlit^e

ober ofiotifc^e (Sranier unb Snber); b) bie ©emiten (Staber, ©pret,

Suben), unb c) bie §amiten in Slotbajtila, bie fid^ lörpetlid^ bereits

{el^r bem ißegert^puS näbem.

2. Ser SppuS (gelbe $aut, ftraffeS, f^marjeS

$aar, oorftebenbe SBacfenfno^en, na^ innen geneigte ©cbti^augen) finbet

fidb am ftbärfften in ber 3RongoIei unb in Oftfibirien ausgeprägt, feine

^errftbaft erftredt fitb aber über ben größten Seil SfienS bis na^

©uropa hinein (oel. S>. €(b <®. 7).

3. Sen üRongoIen oerwanbt, aber ftbon bur^ bunftere §autfarbe

auSgejeicbnet finb bie infelbemobnenben ^Halaicn (ogL 3). €d).>®.

®. 179).

4. Sen übrigen Seit ber Sropen ber SIten 2Selt bewohnen bie

bunfeln ober nc0roi5cn Staffon t a) bie aftifanifdbe 2teger>

roffe (©uban» unb Santuneger, f.SJ.etb.-®. ©. 146); b) bieStaoiba

(f. ®. ®db '®. 6. 175 u. 177) mit einigen oerwonbten Sßölfetn in SSorbei»

inbien; c) bie $apuaS (f. 3). ©4.»®. 184) unb d) bie Suftral»

neger (f. ®. 64*'®- 183).

6. Su^et ben genannten SSöHergruppen gibt eS in ber Stten SBelt

noch einige wenig jal)lrei^e ©tämme, bie entweber SRcfte älterer, bet»

brängter {Raffen finb, ober beten ^ugebörigleit ju einet bet §auptraffen

jweifelbaft ift ©o im norböfllicben ?lficn unb bie Hottentotten unb

SSufdbmännet ©übafrifaS (f. 3). ©d» »®- ®- 149).

6. Sie btäunlicbgelben Urbewohner SmetifaS, bie 3tt5iancr, bit»

ben eine einzige {Roffe; ©übomcrifa nimmt aifo in biefer Sejiehung feine

©onberftetlung ein, wie in bet Jauno unb glota. SaS beweift, bo&

bie 3nbionet feine älteren fflewohnet borfanben, bofe alfo bie Sefiebelung

in onberet SBeife bot fich ging wie in bet Slten SßJelt, wo bie {Raffen

fich brängten. SaS {ßolarbolf ber ©SlimoS (f. ®. ©4.»®. ©. 191) fann

als ein {Düttelglieb jwifd)en Snbianern unb ÜRongolen betraihtet werben.

§ 81. ®anj ohne Sultur ift aud) baS rohefte SSolf nicht; SBetfjeuge,

bie SenntniS ber geuerbercitung, fünftlicheS Obbnch, ©d)mud u. bgl.

gehören jum Sulturbefi^e ber gaiyen SRcnfchheit. Srohbem fann man
jWifthen Itatnr« unb IKMlturvSIfcrn unterfcheiben, b. h- J<bifchen

folchen, bie ganj bon ber natürlichen IBefchnffenheit ihres SanbeS abhängig

finb, unb folchen, bie bereits in höherem ober geringerem ©tobe bie Herr»

fchoft über bie {Rotur unb bomit auch eine höhere ©tufe bet geiftigen ©nt»
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»idttung enungeit r)o6eu. 2l6er f^nrfe ©renjcn jmif^en SWatut* unb

ßuttutoöllern unb jiüif^en ^olbtultuten unb ®oHfutturen gibt eS

eben|o»cnig, »nie .^wif^en ben 9Jajien.

§ 82. ®ntfc§eibenb für ben Suttutgrab eines SSoIfeS ift jutiörberft

feine Slrt unb SBeife bet 2ta(;rttn0»t>cfd;^(iffutt0. ®ie unfteten

Sollet, bie (wie bie Slufttalneget) auf ibten tul^elofen SBanbetungen

oon allem (eben, was ifinen untet bie §änbe lommt, unb bie Söget»
unb gif^etbölfet nehmen nut baS, woS bie Satut ihnen bietet;

etft bie nomabif^en Ritten unb bie Sldetbauet gteifen butch bie

^ü^tung unb iß^ege bon §nnStieren unb Su^pflan^en umgeftoUenb

in boS Sehen bet Satut ein. ®aS Somabcntum hot M
Steppen unb SBüften bet Sitten SSett entwidett, bet Sldetbou ift an

feu^tete ©egenben gebunben. ®t etjcugt im weiteten Sinne nidjt

bloh ©etteibe unb onbcte SahtungSmittel, fonbetn audh ©enufemittel

(Äaffee, 5tee, Xabnl ufw.) unb inbufttieKe Sohftoffe (wie j. S. Saum»
woHe). ®ic Setbteitung biefet Suttutpfinnjen hängt bon ben ftimatif(hen

Sebingungen ab
;

tropifche, Ijalb- obet fubttopif^e unb gemäßigte 3onen

(affen ficß untetfdjeiben (@cnaucrc6 f. ®. g4.‘3l. 44). SJlaiS, SBeijen, (Roggen

unb ©etfte betfchwinben nacheinanbet, je nähet wit bem $o(e tommen.

'S« potatc ©ettcibegten je föüt nut an bet notwegif^ien Süfte

mit bet SBalbgtenje jufammen (70° S.), fonft liegt fie fübtich babon,

betlöuft abet annöhetnb patnllct mit ißt (tiefftet Stonb an bet

DchotSlifihen Süfte unb in Sabtabot 50— 51“). Sluch bie ^öhcngtenje
beS S^lbbaueS hebt unb fentt fitß nach g(eid)en ©efe^en wie bie

beS Saumwu^feS (am hofften in $etu, 4300 m).

SRut bet tegelmäßige Sldetbau bebingt feßhaftcS Sehen unb

fühtt bamit ju höherer Kultur. Slbet nitßt immet. 2)ie negtoiben

SRatutböUet SlfrifaS finb Sldetlmuet, fteßen obet tto^bem biel tiefet olS

manche afiatifi)cn Somabenftämme.

Anfänge {n6Mftrien«r ^ätigleit finb übctaQ bothanben. SSaffen

unb SBetljeuge wutben jucvft aus Stein hergefteUt, unb bie Slmetifanet,

Slufttaliet unb Solpnefiet befonben ficß bis jut Slnfunft bet Sutopäet

in bet „Steinjeit". Sn ®utopo folgt auf bie Steinjeit bie Stonje»*)

unb enblich bie ®ifenjeiL Sn Slfien unb Slftilo ift bie ®ifenbetatbeitung

bon altetS her heintifch. §öl)et entwidclte Snbufttie führt ju immet

weitet gehenbet Sltbeitsteilung, abet bis in bie neuefte 3eit bilbete bet

Sldetbau ouch in ben höchft lultioietten Stoaten bie §auptbef^äftigung.

>) tBioiije ift eine Segiciuiig non ti'upfec unb 3<<m-
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etfl bie (Srftttbung bet ®Qinpfmofdjine fc^uf bie mobetne ©to^inbuftrie

mit 3Kaffenetjeugung. ^un treten bie Sänbet in ben ffiorbergrunb,

bie teic^i on Sollte unb Sifen finb, unb eS entfleljen 3nbuftrieftaaten

(wie ©nglonb, Selgien), bie mit il^ren t>ie SRo^rungSmittel

für ir)te rofc^ junel)menbe SeööIIerung be^ablen. ®qS ^rinjip ber

SlrbeifSteirung beginnt bamit bog gefomte SBöIferteben butdjbringen.

ift aber nur möglich mit $ilfe eines auSgebilbeten lü>c(t^an&cl»,

ber bie öerft^iebenen Sebürfniffe bet Sölfer auSgleic^t

§ 83. ©inen ^b^em $tuffc^müng naljm bie Kultur juerft in

roolbärmeren ©egenben ber fubtropifc^en unb tropifc^en 5»««»

Slderbau begünftigen. 3n bet Sitten SBett unterfd)eiben mir btei

.Qatt|>i(MltMr0e&ictc t 1 . baS c^inefifd)e im O., baS fi^ non

9lorbd)ina aus über 0 übd^ina, ^inberinbien, ^orea unb 3apan auS<

breitete; 2. baS öotberinbifd^e, baS üom 3nbu8gebiete nad) bet

©angesehene unb nac^ bcm ®efan tiorbrong; 3. baS ab enblfinbifc^e.

"Die filteften Sulturftaatcn entftanben l^ict am ®upt)rat unb Tigris unb

in Sigppten. 3n ©ticc^enlanb erreidite bie alte Slultur ihren §öt)epuntt;

fie öerbrcitete fich infolge ber getbjüge SllejanberS b. ®. nod) bem O. unb

mit §itfe ber SRömet, bie nur im Staats« unb fRechtSwefen bie ©riechen

übertrafen, na^ bem SB. unb SR. ©in toeitereS Äulturetement braute

baS ©h’^if^cntum, baS auf bem S3oben beS iübifdhen SlRonotheiSmuS

ermuchS unb aUmühti^ ben gefaulten griec^if^ «lömifchen ßulturlreis

burcfibrang. Sin Seit ging atterbingS burdh ben 33tam mieber oertoren,

bafür eroberte biefcr ober oudfi anbete, bet Suttur bisher öerfehtoffene

Sänbet (mie in SRorbafrifa, oßl. ®. Scb.'Sl. 49). ®a et mit bem ©haften«

tum ben SKonotheiSmuS gemein h“l oudh ©temente bet antilen

ffuttur in fidb aufgenommen hat, fo fann bie mohammebanifche SBett noch

jum obenbtänbifchen Sutturtreife im roeiteren Sinne gerechnet werben.

3n Slmerifo enftanben auf ben ^ochflö^en beS weftti^en ©ebirgS«

gürtets jwei fiutturjentren: baS meEilonifche (f. 2). ©4.'®. ©. 197)

unb baS petuanifdhe (i. 2). ©(b.«®. 6. 201).

§ 84. S3is jum 3al)te 1492 btieben biefe Sutturgebiete naheju ifotiert

SaS abenbtänbifche würbe bon bem ameritanifchen bur^ ben Cjenn,

oon ben afiatifchen buT(h ben ^ochtanbgürtet unb burch SBüften getrennt

StlterbingS beftanben fchon §onbelSbejiet)ungeu mit Dftinbien unb ©hino,

aber nur burdh SSermittetung ber Sltaber. Sagegen hatte bie inbifche

Äuttur butch ben S3ubbt)iSmuS nicht btb§ nach $ochafien, fonbetn auch

na^ bem chinefifchen ßutturlreife hinübergegriffen (oßl. 2). ®(fi.=®. S. 166

u. 2). 6cb.=3L 49).
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9Rit bet Sntbedung SItncrifaS (1492) unb bcS ©eetpegtS nac^

OJtinbien (1498) waten bic geogrnp^ifcfjcn ^inbernifte überwunben,

unb bie abenblSnbi|(^’’d)ti[t(icbe ßultut tritt nun als

welterobernbe iWac^t auf. 2)ie einbeimifd^en Sulturen SlnterilaS

werben leiber öernid)tet; bie inbifcbe bleibt jwat erbatten, wirb aber in

ben ®ienft bet abenbldnbif^en geftclit; üon bem tbincfiftben Äulturfreife

brodelt 3apan ob li. $. Scb.>®. ©. 173), unb je^t bahnen ficb outb

innigere iBe^iebungen jWi[djeu (Europa unb bem eigentlicben (£l)ina an.

©lei^jeitig werben audj bie 58nturböller unterworfen ober PerbtängL

8lm langfomften gebt biefer ^Projeb in Jlfrila bor fi^, foweit boS

beifee Klima unb eine bid)te SlJcgerbcbüIfetung europöifcbe Slnfiebelung

erfebwert Wogegen haben fi^ bie Suropäer in ©übnftifa, in Üluftrolien

unb Sleufeelanb, in Sibirien , bor allem aber in Slmerifo neue §eim*

ftötten gegrünbet (DgL bie SBöIfer* unb SWcIigionätartcn im 3). €d).>Sl. 48 u. 49).

Eine fibniidbe Slaffenwanberung bewirtte auch bie Einführung bon Sieget»

fflaben nach Slntetila, bagegen hoben bie Ehinefen tro| (tarier ?luS*

wanberung bishet feine bauemben Slnfiebelungen in bet gwnibe ge«

fchoffen.

®ie ©i^e alter Kultur: Europa, SBorberinbien unb Ehina finb

noch immer bie am bichteften bewohnten Srbräume (f. 5). Scb.^Sl. 49).

3nt Slufftreben begriffen finb bie germonifdhen Kolonien. ®ie SRatur»

böller werben berfdjwinbcn ober in ben Kulturbölfem aufgehen, nur

bie Slfriloneget hoben SluSficht, fich in ihrer Eigenart ju erholten.

Inict uoii 3ll(lll^ 'fcviliM in Wntfm.
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3)ic Slllgetneine (SrttfutUte crfc^cint ate Inl^cmg JU folgenbem SBerft

bcSfelBcn ®ctfafftr8:

QeuKche Schuigeographk
Don

prof. Dr. 2L* Suj>an,
nchfe üufiage.

prei» 0eK Zltt. (.60 .

9)?Q|gc6enb für bie Scorbcitung bicfeä ScitfabcnS war bcr neue (jrcu^tfe^t

Öcfirfilon. ®ie Untcrftufc.ift babei nic^t bcrüdfit^rigt »orben, bo auf bcrfelben,

wie bcr Öcl^rplan richtig uorauSfe^t, baS Sarlcnbtib »öllig auärci^t. Stuc^ auf

eine jufamntcnl^nngcnbc ®arftellung bcr uiatl^eniatifc^en unb p^ijftfalift^cn ®eo»

grof)f|ic für bie f)ö^creu Slaffcn würbe ocr^ic^tct, ba biefer Unterricht ben Cehrem

bcr SWathemotif unb onöertraut ift, bod| foK biefem SUlangel burch ein

befonbereS ^cftchcn abgcholfen werben. Wenn fuh ein SebürfniO

auSfteHt.

2J?it Uottem SeWu^tfein ifl ber naturwiffenfchaftlithcn ©eite ber ©eogrophi*

nicht fo nid f|3lah eingcriiunit worben wie in onberen, oielnerbreitcten fieitföben

bcr neueren 3dt. Scftonifchc (Erörterungen fuib grunbfcigtich auSgcfchtoffcn, anbere

gcofogifche ^inweife nur infoweit oufgenomnten, otä fte noch Sfnficht' bcS Ser»

fofferS ouf SerftönbuiS bcr ©chüter rechnen fönnen. Sluch bie Stimotologie

würbe auf baS fTJotwenbigfle bcfchrönft. SIIS Hauptaufgabe betrachtete eS ber

Serfaffer, luöglichfi plaftifchc Silber ber Sauber unb ihrer Sewohncr gu ent»

werfen unb bamit ba§ SerftünbniO bcr gcf^ichtlichen Sntwidlung, foweit

fte geographifch bebingt ift, unb ber gegenwärtigen politifchcn unb Wirt»

f^aftlichen Scrhältniffe bcr Sölfcr angubohucn. ÜberoH würben bie

SBechfelbcgichuugen bcr geographifchen ©lemente in ben Sorbergrunb geftetlt, bie

phpfifche unb bie politifche ©eogrophie, bie in ben meiften Schrbüchem f^orf ge»

trennt ftnb. Würben incinanber uerarbeitet, unb abS höchflc^> freilich noch taunt

errei^teS hmrbe angeftrebt, ba^ fein Dbfeft ifoliert im ©cbächlniS beS

©^ülerä hofttn bleibe.

(Erläuterungen ober ©rgängungen noturwiffcnfchaftlichen ober gefchicht»

liehen OnholtS finb burch ben ®rucf ouggcgcichnct, unb eä mu^ bem Sehrcr über»

loffen bleiben, ouf wcl^e SEöeife er bicfelben benuhen Will. Unter Umftänben

fönnen fie auch ÜBieberholungcn in höh^'^^" Stoffen gur Serwenbung

gelangen.

SBaS über bie geographif^e Soge ber europäifchen Sönber unb fremben

©rbteile gefogt ift, ifl gwor nicht olä Semftoff gebucht, tonn ober Don 9?u|en

fein, um bie meift recht imflaren SorfteKungen Oon ber räumti^cn Serteilung gu

berichtigen, unb bietet ouch SlnholtSpuntte für boS Sartengeidhnen ou3 freier

Sür bie Scft|er non Sübbccfe»H‘^‘>‘^^ 2)eutfchem ©^utatla8 finb Ser»

weife ouf bie jeweilig gu benuhenben Sortenblättcr beigefügt.
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5. 1. B<ut(cf)(an6, pllTpW- t : 5000000.

S. U. 8cut{cf)lan5 bt* (866, Sie <Sebicls<

tntioicriuns preujens. 1 : 5000000.

S. S. polltiftt). 1 ; 5000000,

S.4/5. Ocnttrlie tnitlelgebirse. 1:2500000.
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S. 17. SAbttanbinapien unb Bänemarf.
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1 : 15000000.
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1 : 25000000.
1:60000000.
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1:100000000.
I

Beutfcfie S<f|UA3ebietc. 1 : 25000000.
Kamerun unb dogo, Bentfd}*0{latrlfa.
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Beutfd)es Heid) jnm Bergleid).

Buferalien u. polTnefien. 1 : 50000000.
Beuttd)e9 Heid) 5um Bergleid).

Sübamerita, pt)TAt<b. 1 : 60000000.
Sübamerita, politifd). 1 : 50000000.

norbamcrlta. 1:100000000.
Beutfd)es Heid) jnm Bergleid).

Bereinistc Staaten, BlejiCo nnb
imttelarnerita. 1 : 25000000.
Beutfd)es Heid) 3um Bergleid).

Crbtarten. 1:200000000.
Kultursonen, Bölferratte,

aebtarten. 1:200000000.
BolFsbid)tc, Hellgloncn.
Htertatortarten. 1 ; 200000000.
3at)re9ifoit)ermen u. Hegenmenge, Hlecres*

flrdmungen unb Begetationegebiete.

5ur bibl(fci)tn <Bef<i|(cf)te'> bet

Kinber DsracI, paldiiina jut gnt 3efu,

See iBencsaretI), 3erufalem, Umgebung
non 3etu(alem.
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5. 25.

S. 26.

5. 27.

S. 28.

5. 29.

S. 30.
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Sogenannte fjeimatfarten finb biefem Atlas Bocläuftg nidjt bei«

gegeben. Auetj tnurbe Bon ber Seigabe ber fonjl üblidjen „tCafel 5ur

€infül[ning in bas Kartenoerftdnbnis" abgefeljen, ba bie

Znetljobif biefen Untemdjt Pom eigenen IDobnort bes Scbülers ausgeljen

Idgt. 3nbeffen finb Bom .Herausgeber bes Atlaffcs, sundcfjftsur Aefriebigung

eines lofalen Bebürfniffcs, sroei Cafeln 3ur fjeimatsfunbe bes fj«r309bitns

(Sottja bearbeitet tBorben. 3ei beabfiijtigter (Einfübrung bes Atlaffes ifi

bie (Seograpbifebt Anftalt nidjt abgeneigt, auch für anbere Staaten unb

proBiii5en Karten nach gleichem KTufler als Beilage für ben Atlas an«

fertigen 5u taffen.
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